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Vorwort
Die meisten der antifaschistischen Gruppen in Deutschland 
konzentrieren sich auf den Kampf gegen die Nazi- 
Organisationen vor Ort und beschäftigen sich mit den aktuel
len Erfahrungen der antifaschistischen Kämpfe in Deutsch
land. Wer sich etwas tiefgehender mit den bereits vorhande
nen geschichtlichen Erfahrungen des Kampfes gegen Nazifa
schismus und voranschreitende Faschisierung des Staatsappa
rats beschäftigt, wer versucht, den heute stattfindenden 
Kämpfen durch die Auswertung der großen internationalen 
antifaschistischen Kämpfe Klarheit zu verleihen und ihre 
Schlagkraft zu steigern, der kommt um Georgi Dimitroffs 
Kampf, seine Erfahrungen und Richtlinien im Kampf gegen 
den Faschismus, insbesondere den deutschen Nazifaschismus, 
nicht herum. In diesem Band veröffentlichen wir zwei we
sentliche Beiträge aus diesem Kampf Dimitroffs:

Das von ihm als Vorsitzender der Kommunistischen Inter
nationale auf dem VII. Weltkongreß der Kommunistischen 
Internationale 1935 gehaltene Hauptreferat zum Kampf gegen 
den Faschismus wertete die Erfahrungen, Erfolge und Nieder
lagen des in vielen Ländern geführten antifaschistischen 
Kampfes aus und legte die Linie für den notwendigen Mas
senkampf gegen den Faschismus dar. Wer dieses Referat so
wie die beiden weiteren, von Dimitroff auf dem 
VII. Weltkongreß gehaltenen Redebeiträge, die wir ebenfalls 
abdrucken, ernsthaft in Zusammenhang mit den historischen



Bedingungen studiert und die Gemeinsamkeiten, aber auch 
die Unterschiede zwischen den damaligen und heutigen Be
dingungen herausarbeitet und beachtet, der kann vom 
VII. Weltkongreß sehr viel für den heutigen antifaschisti
schen Kampf lernen. Die von Dimitroff dargelegten Richtli
nien sind vor allem auch eine wichtige Hilfe, um den Kampf 
gegen die Nazifaschisten und die staatliche Faschisierung 
richtig in den umfassenden Kampf gegen den Kapitalismus 
bzw. Imperialismus, in den Kampf für die sozialistische Re
volution einzuordnen und unterzuordnen.

Georgi Dimitroff erlangte 1933 als Angeklagter im 
Reichstagsbrandprozeß aufgrund seiner furchtlosen und poli
tisch hervorragenden Verteidigung, die sich in eine Anklage 
gegen die von den Nazis begangenen Verbrechen verwandel
te, internationales Ansehen und Berühmtheit. Der vorliegende 
Band enthält dazu umfangreiche Materialien.

Als Dimitroff seinerzeit auf dem VII. Weltkongreß seine 
Rede hielt, erst recht aber, als er zwei Jahre zuvor von den 
Nazifaschisten eingekerkert und mit dem Tode bedroht auf 
die Anklagebank gezerrt wurde, war die Lage keineswegs 
einfach, die Aussichten vor allem wegen der zunehmenden 
Aggressivität des deutschen Imperialismus durchaus bedroh
lich, auch wenn es damals die sozialistische UdSSR und eine 
starke kommunistische Weltbewegung mit Stalin an der Spit
ze gab. Das Lernen aus Dimitroffs Kampf, den er in Leipzig 
Auge in Auge mit den Bestien des Nazifaschismus geführt 
hat, ist eine wichtige Kraftquelle für den Kampf heute gegen 
den deutschen Imperialismus, Militarismus und Revanchis
mus, der wieder eine zunehmende Bedrohung für die Völker 
darstellt.
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I.
Dimitroffs revolutionäres Auftreten 

im „Reichstagsbandprozeß“ in Leipzig 1933 versetzte 
den Nazifaschisten einen schweren Schlag

Am Abend des 27. Februar 1933 brach im Gebäude des Deut
schen Reichstags ein Brand aus: Für die Brandstiftung mach
ten führende Vertreter der Nazis sowie die Nazipresse sofort 
die KPD und „Beauftragte der Kommunistischen Internatio
nale“ verantwortlich, die damit angeblich einen bewaffneten 
Aufstand auslösen wollten. Kurze Zeit später wurden Di
rn itroff, weitere bulgarische und deutsche Kommunisten so
wie der Holländer Van der Lubbe verhaftet.

Tatsächlich war die Reichstagsbrandstiftung eine beispiel
lose Provokation der Nazis, die Rechtfertigung und der Auf
takt für einen groß angelegten Terrorfeldzug gegen die revo
lutionäre Bewegung des Proletariats mit dem Ziel ihrer voll
ständigen Zerschlagung. In den Märztagen 1933 wurden Tau
sende verhaftet, vor allem Mitglieder der KPD.

Die Nazifaschisten wollten sich damit auch im internationa
len Maßstab als Speerspitze des Kampfes gegen den Kom
munismus darstellen. Die weltweite Öffentlichkeit entwickel
te sich für die Nazis jedoch zunehmend ungünstig. Der Pro
zeß löste eine machtvolle internationale Solidaritätsbewegung 
aus. Es erschien das „Braunbuch“ über den Reichstagsbrand
prozeß, worin die Provokation der nazifaschistischen Macht
haber entlarvt und deren Verbrechen umfassend entlarvt wur
den. Insbesondere in Frankreich, aber auch in vielen anderen 
Ländern fanden große Solidaritätsdemonstrationen und Kon
gresse statt, auf denen die Freilassung Dimitroffs und der 
übrigen verhafteten Kommunisten gefordert und der Terror 
der Nazis angeprangert wurde.
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Dimitroff wurde aufgrund seiner kühlen Entschlossenheit 
und seiner herausragenden Fähigkeiten zur zentralen Gestalt 
des Prozesses, auf die die Aufmerksamkeit von Millionen 
gerichtet war. Aus dem schikanierten und über Monate durch 
schmerzhafte Handfesseln gequälten Angeklagten wurde der 
gefürchtete Ankläger der Nazi verbrechen. Er überließ seine 
Verteidigung nicht dem verordneten Pflichtverteidiger. Er 
verstand es souverän, seine juristische Verteidigung und die 
Aufdeckung des Lügengebäudes der Anklage, die Aufde
ckung der widersprüchlichen und unhaltbaren Aussagen der 
präparierten Zeugen mit der Aufdeckung der politischen Hin
tergründe des Prozesses, mit der Anklage des verbrecheri
schen Charakters der Nazidiktatur und der geschickten Darle
gung von Elementen der kommunistischen Linie des Kamp
fes gegen den Faschismus zu verbinden. Schon bald sahen 
sich die Nazifaschisten gezwungen, die öffentliche Übertra
gung der Gerichtsverhandlungen über Radio einzustellen. Zu 
diesem Auftreten war Dimitroff vor allem in der Lage, weil er 
nicht nur mutig, sondern ein im Feuer des Kampfes erzoge
ner, politisch, ideologisch und theoretisch klarer Kommunist 
war.

Dimitroffs eigenes Auftreten stand trotz seiner isolierten 
Lage als Gefangener im engen Zusammenhang mit der inter
nationalen Solidaritätsbewegung. Unermüdlich versuchte er 
brieflichen Kontakt zu zentralen Personen der weltweiten 
Solidaritätsbewegung aufzunehmen, so etwa zu dem fort
schrittlichen französischen Schriftsteller Romain Rolland. 
Dimitroff war sich nach dem Prozeß völlig darüber im klaren, 
daß ohne Unterstützung, ohne Mobilisierung der Öffentlich
keit im internationalen Maßstab, sein Freispruch nicht stattge
funden hätte. Auch nach seinem Freispruch hielten die Nazis 
ihn weiter gefangen und hatten vor, ihn zu vernichten. Durch 
die Intervention der Sowjetunion und die Verleihung der sow
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jetischen Staatsbürgerschaft konnte sein Leben gerettet wer
den. Am 27. Februar 1934 konnte er in die Sowjetunion flie
gen.

Das Auftreten Dimitroffs vor Gericht und sein Verhalten als 
Gefangener bietet ein Lehrbeispiel und einen sehr vielseitigen 
Erfahrungsschatz für den Kampf als revolutionärer politischer 
Gefangener und Angeklagter unter schwierigen Bedingungen.

II.
Dimitroffs Reden auf dem VII. Weltkongreß 

der Kommunistischen Internationale - 
grundlegende Richtlinien für den weltweiten 

antifaschistischen Kampf
1935 fand in Moskau der VII. Weltkongreß der Kommunisti
schen Internationale statt. In einer ganzen Reihe von Ländern 
herrschte 1935 bereits eine faschistische Diktatur, so in 
Deutschland, wo sie zwei Jahre zuvor errichtet worden war.

In Deutschland hatte der Nazifaschismus seinen grausamen 
Charakter schon in den ersten Monaten nach seiner Errich
tung gezeigt. Die Nazifaschisten erließen zahlreiche Verbote, 
schafften die Reste von bürgerlichen Rechten und Freiheiten 
und das Parlament ab und hatten bis 1935 schon zahlreiche 
Schritte zur Entrechtung und Terrorisierung der jüdischen 
Bevölkerung in die Tat umgesetzt. Nach einer Zusammenstel
lung der Internationalen Roten Hilfe’" wurden bis August 
1935 in Deutschland 4.200 Personen von den Nazis und ihren

* Dimitroff führt diese Zahlen in seinem Referat auf dem 
VII. Weltkongreß an. Vgl. dazu auf S. 10 in unserem Band. Die Quel
lenangaben beziehen sich auf den vorliegenden Band, sofern nichts 
anderes vermerkt ist.
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Schergen ermordet, 317.800 verhaftet; 218.600 antifaschisti
sche Arbeiter, Bauern, Angestellte, Intellektuelle, Kommunis
ten, Sozialdemokraten und Mitglieder oppositioneller christli
cher Organisationen verwundet und grausam gefoltert.

In anderen Staaten wuchs die Gefahr der Errichtung faschis
tischer Diktaturen. Faschistische Tendenzen und Bewegungen 
waren in mehr oder weniger entwickelter Form in fast allen 
Ländern der Welt vorhanden. Welche Kräfte standen hinter 
dem Faschismus? Wie mußten die Kommunistischen Parteien 
den Kampf fuhren, um den Faschismus zu verhindern oder 
ihn zu stürzen? - Das waren brennende, in den Kommunisti
schen Parteien diskutierte und teilweise heftig umstrittene 
Fragen, auf die Dimitroff in seinem Referat Antworten entwi
ckelte.

Der Nazifaschismus - Todfeind der Arbeiterklasse
Das Wesen der faschistischen Herrschaft, so analysierte Di
mitroff, ist die Errichtung eines Systems des offenen, brutals
ten Terrors gegenüber der Arbeiterklasse und der Masse der 
anderen Ausgebeuteten und Unterdrückten. Es besteht darin, 
jegliche Arbeiterbewegung und demokratische Opposition zu 
unterdrücken und den Ausgebeuteten selbst die minimalsten 
bürgerlich-demokratischen Rechte zu rauben. Zu diesem 
Hauptzweck muß das Finanzkapital, das den Faschismus er
richtet, auch überhaupt Schluß machen mit dem ganzen Me
chanismus des bürgerlichen Parlamentarismus, was die Exis
tenz irgendeines Karikatur-„Parlaments“ nicht unbedingt aus
schießt. Dimitroff faßte das Wesen des Faschismus in den 
Worten zusammen:

„ ...welche Maske der Faschismus auch auf setzen mag, 
in welchen Formen er auch auftreten mag, auf welchem 
Wege er immer auch zur Macht gelangen mag -
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Der Faschismus ist die -wütendste Offensive des Kapi
tals gegen die werktätigen Massen.

Der Faschismus ist zügellosester Chauvinismus und 
Raubkrieg.

Der Faschismus ist wütende Reaktion und Konterrevo
lution.

Der Faschismus ist der schlimmste Feind der Arbeiter
klasse und aller Werktätigen. “ (S. 8)

Besonders wichtig war Dimitroffs Charakterisierung des 
Nazifaschismus:

„Die reaktionärste Spielart des Faschismus ist der Fa
schismus deutschen Schlages. Er hat die Dreistigkeit, sich 
Nationalsozialismus zu nennen, obwohl er nichts mit So
zialismus gemein hat. Der Hitlerfaschismus ist nicht bloß 
bürgerlicher Nationalismus, er ist ein tierischer Chauvi
nismus. Das ist ein Regierungssystem des politischen 
Banditentums, ein System der Provokationen und Folte
rungen gegenüber der Arbeiterklasse und den revolutio
nären Elementen der Bauernschaft, des Kleinbürgertums 
und der Intelligenz. Das ist mittelalterliche Barbarei und 
Grausamkeit, zügellose Aggressivität gegenüber anderen 
Völkern und Ländern.

Der deutsche Faschismus spielt die Rolle des Stoß
trupps der internationalen Konterrevolution, des Haupt
kriegsbrandstifters des imperialistischen Krieges, des Ini
tiators eines Kreuzzuges gegen die Sowjetunion... “ (S. 5)

Diese Einschätzung wurde im Verlauf des Nazifaschismus 
nicht nur bestätigt, sondern erhielt vor allem durch den indus
triellen, staatlich organisierten nazistischen Völkermord an 
der jüdischen Bevölkerung und an den Sinti und Roma eine
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weitere historische Dimension: Der Nazifaschismus hatte 
Verbrechen begangen, die in der bisherigen Geschichte nicht 
ihresgleichen kannten und bis heute kennen.

Der Nazifaschismus - die offen terroristische 
Diktatur der Bourgeoisie

Welche Klasse vertraten die Nazis eigentlich? Darüber wurde 
und wird viel schwadroniert. Dimitroff fuhrt z. B. Otto Bauer 
an, einen sich „links“ gebenden österreichischen Sozialdemo
baten, der den Faschismus als eine über den beiden Klassen, 
über dem Proletariat und der Bourgeoisie, stehende Macht 
bezeichnete, während der englische Sozialdemobat Brails- 
ford im Faschismus das „aufständische Kleinbürgertum“ 
ausmachte. (S. 5) Georgi Dimitroff analysierte demgegenüber 
richtig:

„Der Faschismus an der Macht, Genossen, ist... die of
fene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvi
nistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des 
Finanzkapitals. (...)

Der Faschismus ist die Macht des Finanzkapitals 
selbst. “ (S. 5)

Oberflächlich betrachtet scheint hier ein Widerspruch zu 
bestehen: einerseits Faschismus als „die Macht des Finanzka
pitals selbst“, andererseits als Diktatur bestimmter „Elemente 
des Finanzkapitals“. Wer aber den gesamten Zusammenhang 
der Aussagen Dimitroffs näher prüft, dem wird klar, daß Di
mitroff mit „Elementen des Finanzkapitals“ die nazifaschisti
sche Partei meint. Die Nazi-Partei mit all ihren Gliederungen 
und Organisationen waren diejenigen politischen Elemente, 
die von der herrschenden Klasse als am geeignetsten angese
hen wurden, um ihre Ziele nach innen und außen durchzuset
zen.
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Dimitroffs Bestimmung, daß die nazifaschistische Diktatur 
die Macht des Finanzkapitals selbst verkörpert, ist wichtig 
gegen die revisionistische These, wonach angeblich nur ein 
Teil oder nur eine „Fraktion“ des Finanzkapitals die faschisti
sche Diktatur gegen einen anderen Teil oder eine andere 
Fraktion erstreben würde. Die Einteilung des Finanzkapitals 
selbst in einen „aggressiven“ und einen angeblich „weniger 
aggressiven“ Teil dient im revisionistischen Konzept dazu, 
den klassenversöhnlerischen Zusammenschluß mit den politi
schen Kräften zu propagieren, welche diesem angeblich „we
niger aggressiven Teil“ des Finanzkapitals zugerechnet wer
den.

Dimitroff ignoriert oder bestreitet damit keineswegs die 
Widersprüche innerhalb der herrschenden imperialistischen 
Bourgeoisie, die mitunter sehr heftig werden können. Für die 
Analyse der Entwicklung hin zur Errichtung der nazifaschis
tischen Diktatur vor 1933 und auch noch über 1933 hinaus 
(so etwa die gewaltsame Liquidierung der Nazi-Kräfte um 
Rohm durch die Nazis selbst oder der im Juli 1934 noch ge
scheiterte Versuch der Nazifaschisten in Österreich, die fa
schistische Dollfuß-Regierung zu stürzen) ist der Hinweis 
Dimitroffs wichtig:

„Genossen, man darf sich den Machtantritt des Fa
schismus nicht so simpel und glatt vorstellen, als ob ir
gendein Komitee des Finanzkapitals den Beschluß faßt, 
an diesem und diesem Tage die faschistische Diktatur 
aufzurichten. In Wirklichkeit gelangt der Faschismus ge
wöhnlich zur Macht im gegenseitigen, zuweilen scharfen 
Kampf mit den alten bürgerlichen Parteien oder mit ei
nem bestimmten Teil dieser Parteien, im Kampf sogar in
nerhalb des faschistischen Lagers selbst, zur Macht, der 
manchmal bis zu bewaffneten Zusammenstößen führt, wie
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wir das in Deutschland, Österreich und anderen Ländern 
gesehen haben. “ (S. 6f.)

Das Finanzkapital bedient sich also im wesentlichen zweier 
Formen seiner Diktatur: der bürgerlichen Demokratie, als der 
verhüllten, „demokratisch“ verbrämten Form seiner Diktatur, 
und des Faschismus, der offen terroristischen Form seiner 
Diktatur.

An der Klassennatur des Staates als Werkzeug der herr
schenden Klasse ändert sich also nichts, es ändert sich aber 
die Staatsform:

„Der Machtantritt des Faschismus ist keine einfache 
Ersetzung der einen bürgerlichen Regierung durch eine 
andere, sondern eine Ablösung der einen Staatsform der 
Klassenherrschaft der Bourgeoisie - der bürgerlichen 
Demokratie - durch eine andere Form, durch die offene 
terroristische Diktatur. “ (S. 6)

Die offen terroristische Diktatur des Finanzkapitals wird 
vor allem dann eingesetzt, wenn das Instrument der bürgerli
chen Demokratie - die unter bestimmten Bedingungen die 
beste politische Hülle der Diktatur der Bourgeoisie ist, weil 
sie die kapitalistische Ausbeutung durch den Schein politi
scher Gleichheit verschleiert - zur Sicherung und Ausdeh
nung der Macht der imperialistischen Bourgeoisie des jewei
ligen Landes untauglich wird.

Am Beispiel der Errichtung der nazifaschistischen Diktatur 
in Deutschland legt die 1938 erschienene „Geschichte der 
KPdSU(B)“ den von Dimitroff 1935 analysierten Zusammen
hang dar:

„Die deutsche Bourgeoisie sah, daß die in Deutschland 
noch erhalten gebliebenen bürgerlich-demokratischen 
Freiheiten ihr einen bösen Streich spielen konnten, daß
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die Arbeiterklasse diese Freiheiten für die Entfaltung der 
revolutionären Bewegung ausnutzen konnte. Deshalb kam 
sie zu dem Schluß, daß es für die Erhaltung der Macht der 
Bourgeoisie in Deutschland nur ein Mittel gebe - die bür
gerlichen Freiheiten zu vernichten, das Parlament (den 
Reichstag) völlig auszuschalten und eine terroristische 
bürgerlich-nationalistische Diktatur zu errichten, die im
stande wäre, die Arbeiterklasse niederzuschlagen und un
ter den von Revanchestimmungen beherrschten kleinbür
gerlichen Massen eine Basis zu finden. Und sie rief die fa
schistische Partei, die sich zur Irreführung des Volkes na
tionalsozialistische Partei nennt, an die Macht, da sie 
sehr wohl wußte, daß die Partei der Faschisten erstens 
den reaktionärsten und arbeiterfeindlichsten Teil der im
perialistischen Bourgeoisie darstellt und zweitens die ex
tremste Revanchepartei ist, die die Millionenmassen des 
nationalistisch gestimmten Kleinbürgertums mit sich zu 
reißen vermag. “

(„Geschichte der KPdSU(B), Kurzer Lehrgang“, 1938, Dortmund 
1976, S. 376)

Somit bestehen zwischen der bürgerlichen Demokratie als 
Staatsform und dem Faschismus als Staatsform in mehrerer 
Hinsicht Unterschiede, die insbesondere in taktischer Hin
sicht, in bezug auf das Herankommen an die proletarische 
Revolution unbedingt beachtet werden müssen. Jedoch exis
tiert kein absoluter Trennungsstrich, es gibt grundlegende 
Gemeinsamkeiten zwischen beiden Formen der Diktatur der 
Bourgeoisie. Denn beide haben den gleichen Klassencharak
ter, wurzeln in den gleichen ausbeuterischen Produktionsver
hältnissen, werden also vom kapitalistischen System hervor
gebracht und gehen daher auch immer wieder auseinander 
hervor und ineinander über. Der innere Zusammenhang zwi
schen Nazifaschismus und bürgerlich-parlamentarischer
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Herrschaftsform wird auch darin deutlich, wie problemlos der 
Staatsapparat der Weimarer Republik 1933 weiterexistierte 
und wie problemlos nach 1945 in der BRD erneut der Wech
sel zur bürgerlich-demokratischen Herrschaftsform durchge
führt werden konnte.

Zur Bedeutung des Unterschieds zwischen der bürgerlich
demokratischen Herrschaftsform der Bourgeoisie und deren 
offen terroristischen Diktatur stellte Dimitroff weiter fest:

„Die Ignorierung dieses Unterschiedes wäre ein ernster 
Fehler... Doch ein nicht minder ernster und gefährlicher 
Fehler ist die Unterschätzung der Bedeutung, die die ge
genwärtig in den Ländern der bürgerlichen Demokratie 
sich verschärfenden reaktionären Maßnahmen für die 
Aufrichtung der faschistischen Diktatur haben, jene Maß
nahmen, die die demokratischen Freiheiten der Werktäti
gen unterdrücken, die Rechte des Parlaments fälschen 
und beschneiden, die Unterdrückungsmaßnahmen gegen 
die revolutionäre Bewegung verschärfen.

... Wer in diesen Vorbereitungsetappen nicht gegen die 
reaktionären Maßnahmen der Bourgeoisie und gegen den 
anwachsenden Faschismus kämpft, der ist nicht imstande, 
den Sieg des Faschismus zu verhindern, der erleichtert 
ihn vielmehr. “ (S. 6f.)

Eine Unterschätzung dieses Unterschieds ist falsch, weil 
dies die Kommunistische Partei daran hindern würde, die 
Werktätigen gegen die Gefahr der Errichtung einer faschisti
schen Diktatur richtig zu mobilisieren. Eine andere ebenso 
ernste Folge wäre der Fehler, gegen die fortschreitende Fa
schisierung der „bürgerlichen Demokratie“ nicht ausreichend 
zu kämpfen. Die Kampfbedingungen für das revolutionäre 
Proletariat, vor allem auch für ihr Ziel, die Errichtung der 
proletarischen Demokratie, die Diktatur des Proletariats, sind
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ungleich günstiger unter den Bedingungen einer bürgerlichen 
Demokratie, so eingeschränkt die bürgerlich-demokratischen 
Rechte für die Masse der Ausgebeuteten und Unterdrückten 
dort auch immer sind.

Die Faschisierung des bürgerlichen Staatsapparats bedeutet 
vor allem die schrittweise Umstellung dieses Apparats auf die 
Ausübung offen terroristischer Herrschaftsmethoden, den 
Übergang von verdeckten Formen zu faschistischen Formen 
der Unterdrückung und des Terrors gegen die Werktätigen, 
die schrittweise Liquidierung der noch vorhandenen, sowieso 
schon verstümmelten bürgerlichen Rechte für die Ausgebeu
teten.

Sehr wichtig ist Dimitroffs Betonung, daß man sich die Fa
schisierung und die Errichtung einer faschistischen Herr
schaftsform der Bourgeoisie nicht nach einer immer gleichen 
Schablone vorstellen darf. Je nach historischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen, nach dem Stand der Klassen
kämpfe, dem Vorhandensein und der Stärke einer breiten 
Massenbasis des Faschismus, der nationalen Besonderheiten 
und der internationalen Stellung des betreffenden Landes 
können der Faschismus, die Faschisierung und die Errichtung 
des Faschismus verschiedene Ausprägungen, Formen und 
unterschiedliches Tempo annehmen.

Eine hervorstechende Besonderheit des Nazifaschismus 
war, daß es ihm gemeinsam mit seinen deutschnationalen 
Bündnispartnern gelang, für die Durchführung seiner Verbre
chen eine enorm große, die überwiegende Mehrheit der deut
schen Bevölkerung umfassende Massenbasis aufzubauen, die 
er nach 1933 noch über lange Jahre hinweg ausdehnen und 
festigen konnte. Das bedeutete nicht nur eine große Mitschuld 
der großen Masse der Ausgebeuteten und Unterdrückten an 
den Nazi-Verbrechen. Da es nach der militärischen Zerschla
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gung des Nazifaschismus 1945 in Deutschland nicht den er
forderlichen tiefen Bruch durch eine umfassende Entnazifi
zierung gab, wirkt dieses „Erbe“ über die Generationen hin
weg bis heute nach, so daß die Möglichkeiten einer offen 
faschistischen, nazifaschistischen Massenmobilisierung auch 
heute als sehr groß und gefährlich einzuschätzen sind.

Ein entscheidender Unterschied zwischen 1933 und heute in 
Deutschland ist offenbar, daß sich der Nazifaschismus damals 
direkt gegen eine starke revolutionäre Bewegung der Arbeite
rinnen und Arbeiter unter Führung der KPD richtete. Die 
KPD hatte 1933 zirka 300.000 Mitglieder und bis zu ihrer 
weitgehenden Zerschlagung als einheitlich organisierte politi
sche Kraft in den Jahren nach 1933 einen großen Massenein
fluß, was sich an bis zur sechs Millionen Wählerinnen und 
Wähler zeigte. Heute dagegen gibt es in Deutschland kaum 
eine revolutionäre Bewegung. Die immer weiter vorangetrie
bene Faschisierung ist daher präventive Konterrevolution und 
aktuell vor allem Teil der imperialistischen Kriegsvorberei
tungen.

Mit seiner zunehmenden Aggressivität nach außen und der 
damit einhergehenden Faschisierung im Inneren wird deut
lich, daß der deutsche Imperialismus heute sich bei der 
Durchsetzung seiner Interessen und der Verwirklichung sei
ner Ziele in einer Situation befindet, wo er auf die Option von 
Nazi-Parteien zur Einbindung der Massen, auf die Nazi- 
Vernetzung zwischen Staatsapparat und Straßen-Nazis als 
Alternative zu den heutigen bürgerlichen Parlamentsparteien 
nicht verzichten kann.

Der bewaffnete Kampf gegen den Faschismus
Eine Lehre aus dem Wissen über den Klassencharakter des 
Faschismus, über den engen Zusammenhang von bürgerlicher
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Demokratie und Faschismus, insbesondere aber aus den Er
fahrungen des extremen Terrors der Naziherrschaft ist, sich 
im Kampf gegen Faschisierung und Faschismus nicht auf 
einen legalistischen Rahmen beschränken zu lassen. Di
mitroff lenkt daher die Aufmerksamkeit besonders auf die 
bewaffneten antifaschistischen Kämpfe in Österreich 1934 
und in Asturien (Spanien) 1934, die für die Perspektive des 
Kampfes gegen den Faschismus beispielgebend und wegwei
send waren. Diese Kämpfe wurden zwar von den Kräften der 
Reaktion, den Kräften des Faschismus niedergeschlagen. 
Aber allein die Tatsache, daß die Arbeiterinnen und Arbeiter 
den Vormarsch des Faschismus nicht kampflos hingenommen 
hatten, daß sie zu den Waffen gegriffen und den Faschisten 
eine Schlacht geliefert hatten, bedeutete eine moralische Stär
kung und ermutigte in allen anderen Ländern die antifaschis
tischen Kräfte. Dimitroff stellte dies mit Nachdruck fest, wo
bei er Lenins Aussagen über die Bedeutung der revolutionä
ren Gewalt und des Bürgerkriegs für den Sieg der Revolution 
auf die Erfahrungen des bewaffneten Kampfes anwendet:

„Nur solche unglaublichen Philister, solche Lakaien 
der Bourgeoisie, wie der älteste Theoretiker der II. Inter
nationale, Karl Kautsky, können den Arbeitern Vorwürfe 
machen und sagen, daß sie in Österreich und Spanien 
nicht zu den Waffen hätten greifen sollen. Wie würde jetzt 
die Arbeiterbewegung in Österreich und in Spanien aus- 
sehen, wenn die Arbeiterklasse dieser Länder sich von 
den verräterischen Ratschlägen der Kautsky hätte leiten 
lassen? Die Arbeiterklasse hätte dann eine tiefe Demora
lisierung in ihren Reihen erlebt.

,Die Schule des Bürgerkriegs macht das Volk - sagt Le
nin - nicht umsonst durch. Es ist eine harte Schule, und zu 
ihrem vollen Programm gehören unvermeidlich auch Sie-
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ge der Konterrevolution, das Wüten der gereizten Reak
tionäre, wilde Racheakte der alten Macht an den Rebellen 
usw. Doch nur eingefleischte Reaktionäre und schwach
sinnige Mummelgreise können darüber jammern, wenn 
die Völker diese qualvolle Schule durchmachen; diese 
Schule lehrt die unterdrückten Klassen den Bürgerkrieg 
zu führen und in der Revolution siegen. Sie speichert in 
den Massen der modernen Sklaven jenen Haß auf, den die 
verschüchterten, stumpfen und unwissenden Sklaven ewig 
hegen und der die Sklaven, die sich der Schmach ihres 
Sklaventums bewusst geworden sind, zu den größten ge
schichtlichen Heldentaten führt. (S. 19)

Es gilt, aus den bewaffneten antifaschistischen Aktionen zu 
lernen, wie etwa aus den Februarkämpfen 1934 in Österreich 
oder den Partisanenkämpfen in den vom Nazifaschismus 
überfallenen Ländern, diese auszuwerten und ihre Stärken 
und Schwächen zu kennen und sie als Vorbild für Widerstand 
und Militanz zu nehmen.

Gegen den Chauvinismus, „dieses Hauptwerkzeug 
der ideologischen Einwirkung der Faschisten 

auf die Massen44
Für die Aufrechterhaltung der nazifaschistischen Diktatur in 
Deutschland war nicht nur Terror wichtig und notwendig, 
sondern auch eine ganz bestimmte Demagogie, welche die 
Nazi-Partei, die „nationalsozialistische Partei“, mit viel Er
folg anwendete und beherrschte. Dimitroff sagte dazu in sei
nem Bericht auf dem VII. Weltkongreß der Kommunistischen 
Internationale:

’ Das Lenin-Zitat stammt aus: Lenin, „Zündstoff in der Weltpolitik“, 
1908, Werke Band 8, S. 177
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„Der Faschismus erstrebt die zügelloseste Ausbeutung 
der Massen, tritt aber mit einer raffinierten antikapitalis
tischen Demagogie an sie heran, macht sich den tiefen 
Haß der Werktätigen gegen die räuberische Bourgeoisie, 
gegen die Banken, die Trusts und die Finanzmagnaten zu
nutze und stellt Losungen auf, die im gegebenen Moment 
für die politisch unreifen Massen die verlockendsten sind: 
in Deutschland-, Gemeinnutz geht vor Eigennutz (...)

Der Faschismus, der mit der tiefen Enttäuschung der Mas
sen über die Regierungen der bürgerlichen Demokratie 
spekuliert, entrüstet sich scheinheilig über die Korrup
tion ... er imponiert diesen Massen durch die Heftigkeit 
seiner Angriffe gegen die bürgerlichen Regierungen, 
durch seine Unversöhnlichkeit gegenüber den alten Par
teien der Bourgeoisie. “ (S. 7fl)

Dimitroff stellt dazu unter Auswertung insbesondere der Er
fahrungen der KPD sehr kritisch und selbstkritisch fest:

„Eine der schwächsten Seiten des antifaschistischen 
Kampfes unserer Parteien besteht darin, daß sie ungenü
gend und nicht rechtzeitig auf die Demagogie des Fa
schismus reagieren und bis auf den heutigen Tag fortfah
ren, die Fragen des Kampfes gegen die faschistische Ideo
logie mit Geringschätzung zu behandeln. Viele Genossen 
glaubten nicht, daß eine so reaktionäre Abart der bürger
lichen Ideologie, wie die Ideologie des Faschismus, die 
sich in ihrer Unsinnigkeit häufig bis zum Wahnwitz ver- 
steigt, überhaupt fähig ist, Einfluß auf die Massen zu ge
winnen. Das war ein großer Fehler. “ ('S, 58)

Der Chauvinismus war, wie Dimitroff richtig feststellte, 
„Hauptwerkzeug der ideologischen Einwirkung der Faschis
ten auf die Massen“ (S. 62). In der Tat wurde besonders die 
„nationale“ Demagogie, die chauvinistische Vergiftung der
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Bevölkerung bis in die Reihen der Arbeiterklasse, wie sie 
bereits die Erfahrung des Ersten Weltkriegs schon bewiesen 
hatte, unterschätzt.

Es sollte sich herausstellen, daß die raffinierte und den je
weiligen Situationen und Schichten angepaßte Demagogie der 
Nazifaschisten ein sehr wichtiges Instrument war, um die 
Mehrheit der deutschen Volksmassen aufzuhetzen für die 
Entrechtung, den Terror und die schließliche Vernichtung des 
europäischen Judentums, der Sinti und Roma, für den Über
fall auf die sozialistische UdSSR, für das Nazi-Programm der 
Versklavung und Ausrottung ganzer Völker.

Beim Kampf gegen den Faschismus handelt es sich um den 
Kampf gegen einen Feind, der höchst raffiniert gerade auch 
„die nationalen Gefühle und Vorurteile der Massen und ihre 
antikapitalistischen Stimmungen im Interesse des Großkapi
tals ausschlachtet“ (S. 76).

Wie dem entgegentreten? „Der Kampf gegen den Faschis
mus muß konkret sein“ (S.75), stellte Dimitroff fest. Dies gilt 
gerade auch für den ideologischen Kampf. Der Abschnitt 
über den ideologischen Kampf gegen den Faschismus mit 
seinem Zweifrontenkampf gegen Chauvinismus und nationa
len Nihilismus, über nationalen Stolz und nationale Scham, 
bezogen auf die deutsche Nation in der Hand des deutschen 
Imperialismus in der Zeit des Nazifaschismus, stellt daher 
auch die wesentliche Unterscheidung zwischen unterdrück
ten und unterdrückenden Nationen in den Vordergrund:

„Die Kommunisten, die einer unterdrückten, abhängi
gen Nation angehören, können nicht mit Erfolg gegen den 
Chauvinismus in den Reihen ihrer Nation auftreten, wenn 
sie nicht gleichzeitig in der Praxis der Massenbewegung 
zeigen, daß sie in der Tat für die Befreiung ihrer Nation 
vom fremdländischen Joch kämpfen. Andererseits können

XVIII



•wieder Kommunisten der Unterdrückernation nicht das 
tun, was zur Erziehung der werktätigen Massen ihrer Na
tion im Geiste des Internationalismus notwendig ist, wenn 
sie keinen entschiedenen Kampf gegen die Unterdrü
ckungspolitik der , eigenen1 Bourgeoisie, für das volle 
Selbstbestimmungsrecht der von ihr versklavten Nationen 
führen. Wenn sie das nicht tun, dann erleichtern sie auch 
der unterdrückten Nation nicht die Überwindung ihrer 
nationalistischen Vorurteile.

Nur wenn wir in diesem Geiste auftreten werden, wenn 
wir in unserer ganzen Massenarbeit überzeugend bewei
sen werden, daß wir sowohl vom nationalen Nihilismus 
als auch vom bürgerlichen Nationalismus gleichermaßen 
frei sind, nur in diesem Falle werden wir einen wirklich 
erfolgreichen Kampf gegen die chauvinistische Demago
gie der Faschisten führen können.

Daher ist die richtige und konkrete Anwendung der Le- 
ninschen-Stalinschen Nationalitätenpolitik von so unge
heurer Wichtigkeit. Das ist eine unerläßliche Vorausset
zung für den erfolgreichen Kampf gegen den Chauvinis
mus, dieses Hauptwerkzeug der ideologischen Einwirkung 
der Faschisten auf die Massen. “ (S. 62)

Der Kampf der KPD gegen die Anti-Versailles-Demagogie 
der Nazifaschisten hat diese Hinweise Dimitroffs nicht kon
kret auf die Lage in Deutschland angewandt. Das war in der 
Tat eine zentrale Schwäche der KPD, die allerdings von Di
mitroff nicht genauer kritisiert wird.

Aus der Unterschätzung der Nazi-Demagogie zu lernen be
deutet für heute: Es ist eine unerläßliche Aufgabe, die Dema
gogie der „nationalsozialistischen“ Faschisten in all ihren 
Feinheiten zu analysieren und zu zerschlagen, ihre Hinter
gründe in der deutschen Ideologie aufzudecken, um ihre Kon
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tinuitäten und ihr Wiederaufleben heute erkennen zu können 
und dagegen anzukämpfen.

Die Taktik der proletarischen Einheitsfront und der
Volksfront gegen den Faschismus darf nicht zu einer 

Änderung der Strategie führen!
Die in der Kommunistischen Internationale zusammenge
schlossenen kommunistischen Parteien standen angesichts 
bereits errichteter faschistischer Diktaturen und der drohen
den weiteren Ausdehnung der faschistischen Herrschaft vor 
der Frage, ob Änderungen in ihrer Linie und Politik nötig 
waren. Darüber wurde auch in der KPD heftig gestritten, be
sonders auch in den zwei Jahren zwischen 1933 und 1935. 
Von Dimitroff dargelegt und begründet, gab der 
VII. Weltkongreß der Komintern eine grundlegend richtige 
Handlungsanleitung: Der Faschismus als die grausamste Of
fensive des Kapitals stellte die kommunistischen Parteien vor 
die Aufgabe, eine taktische Wendung in ihrem Kampf zu 
vollziehen. Es war notwendig, eine antifaschistische Aktions
einheit zu bilden und für den antifaschistischen Massenkampf 
zu mobilisieren. Dazu war in jedem Land und im internatio
nalen Maßstab die Schaffung der Einheitsfront der Arbeiter
klasse und auf dieser Grundlage eine breite antifaschistische 
Volksfront nötig.

Angestrebt wurde der möglichst weitgehende Zusam
menschluß großer Teile der Arbeiterklasse auf antifaschisti
scher Grundlage, „noch bevor die Mehrheit der Arbeiterklas
se sich zum Kampf für den Sturz des Kapitalismus und für 
den Sieg der proletarischen Revolution vereinigt haben wird“ 
(S. 22). Die Kommunistische Internationale stellte für die 
Aktionseinheit gegen den Faschismus keinerlei Vorbedin
gungen, „mit Ausnahme einer einzigen, elementaren, für alle
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Arbeiter annehmbaren Bedingung, und zwar, daß die Akti
onseinheit sich gegen den Faschismus, gegen die Offensive 
des Kapitals, gegen die Kriegsgefahr, gegen den Klassenfeind 
richtet“ (S. 22). Ausdrücklich wird darauf verwiesen, daß dies 
kein Bündnis für den Sturz des Kapitalismus und die Diktatur 
des Proletariats war (vgl. S. 23).

Diese taktische Linie logisch weitergedacht, sah der 
VII. Weltkongreß im Falle eines siegreichen Kampfes gegen 
die faschistische Herrschaft unter genau bestimmten Bedin
gungen sogar die Möglichkeit einer Regierung der antifa
schistischen Einheits- und Volksfront vor, die keine Regie
rung der proletarischen Diktatur ist. Die Bildung von Volks
frontregierungen in Frankreich 1936, vor allem aber in Spa
nien 1936 bis 1939 hat gezeigt, daß dies 1935 keineswegs 
bloß abstrakte Überlegungen waren.

Aber bedeutete das nicht ein Abgehen von Ziel der proleta
rischen Revolution, vom Ziel der Diktatur des Proletariats? 
Dimitroff widerlegte das, indem er an Lenins Kampf gegen 
rechtsopportunistische Verdrehungen der Losung der „Arbei
terregierung“ erinnerte:

„Die Rechtsopportunisten aber versuchten, mit ein be
sonderes .demokratisches Zwischenstadium ‘ zwischen der 
Diktatur der Bourgeoisie und der Diktatur des Proletari
ats herzustellen, um in der Arbeiterschaft die Illusion ei
nes friedlichen parlamentarischen Spaziergangs aus der 
einen Diktatur in die andere zu erwecken. Dieses fiktive 
.Zwischenstadium‘ nannten sie auch ,Übergangsform‘ 
und beriefen sich sogar auf Lenin! Aber es war nicht 
schwer, diesen Schwindel aufzudecken: sprach doch Le
nin von einer Form des Übergangs und des Herankom
mens an die .proletarische Revolutiond. h. an den Sturz 
der Diktatur der Bourgeoisie, und nicht von irgendeiner
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Übergangsform zwischen der Diktatur der Bourgeoisie 
und der proletarischen Diktatur. “ (S. 57)

Zusammenfassend kann man sagen: Die Idee der Aktions
einheit und Einheitsfront war eine taktische Orientierung, sie 
sollte ein taktisch notwendiger Schritt sein, um an das strate
gische Ziel der „revolutionären Machtergreifung“ und der 
„proletarischen Diktatur“ heranzukommen und bedeutete 
keineswegs eine Änderung der Strategie. Dies zu betonen ist 
wichtig gegen die schon früh einsetzenden revisionistischen 
Verdrehungen dieser Taktik zu einer angeblichen Änderung 
der Strategie, womit dann vor allem die modernen Revisio
nisten ihre konterrevolutionäres, reformistisches Zwischen- 
etappen-Konstrukt einer „antimonopolistischen Demokratie“ 
zu rechtfertigen suchen, womit angeblich die Herrschaft des 
Monopolkapitals Schritt für Schritt „zurückgedrängt“ würde.

Die von Dimitroff gemachte strenge Unterscheidung zwi
schen den Zielen des antifaschistischen Kampfes, der Vertei
digung und Durchsetzung demokratischer Rechte, und den 
Zielen des Kampfes für die Diktatur des Proletariats ist für 
die kommunistischen Kräfte heute sehr wichtig, um den anti
faschistischen Kampf in den Rahmen des Kampfes für die 
sozialistische Revolution ein- und unterzuordnen.

Für eine einheitliche revolutionäre Partei 
der Arbeiterklasse im Kampf 

gegen Reformismus und Revisionismus
Dimitroff läßt keinen Zweifel an der Tatsache, daß die kon
terrevolutionäre Sozialdemokratie, vor allem deren Führung 
die große historische Verantwortung dafür hat, daß im ent
scheidenden Moment der faschistischen Offensive ein bedeu
tender Teil der werktätigen Massen Deutschlands im Fa
schismus nicht das blutgierige räuberische Finanzkapital als
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seinen schlimmsten Feind erkannte und daß diese Massen 
nicht zur Abwehr bereit waren (siehe S. 7).

Doch angesichts des nazifaschistischen Terrors, der auch 
vor Sozialdemokraten nicht halt machte und dazu führte, daß 
zusammen mit KPD-Mitgliedem auch viele SPD-Mitglieder 
in den Zuchthäusern und KZs waren und gemeinsam Wider
stand leisteten, kam es zu einer Annäherung von Teilen der 
Sozialdemokratie an die Kommunistische Partei. Und dies 
war nicht nur in Deutschland so:

„Es geht eine Differenzierung innerhalb aller sozialde
mokratischen Parteien vor sich. In ihren Reihen bilden 
sich zwei Hauptlager heraus: neben dem bestehenden La
ger der reaktionären Elemente, die mit allen Mitteln ver
suchen, den Block der Sozialdemokratie mit der Bour
geoisie zu erhalten, und wütend die Einheitsfront mit den 
Kommunisten ablehnen, beginnt sich das Lager der revo
lutionären Elemente herauszubilden, die Zweifel an der 
Richtigkeit der Politik der Arbeitsgemeinschaft mit der 
Bourgeoisie hegen, die für die Schaffung einer Einheits
front mit den Kommunisten sind und in immer stärkerem 
Maße auf den Standpunkt des revolutionären Klassen
kampfes überzugehen anfangen. “ (S. 20)

So eröffnete sich überhaupt erst die Möglichkeit, mit einem 
Teil der Sozialdemokratie, den Linken, solidarisch zu sein, 
zusammenzuarbeiten und zu kämpfen, ohne jedoch dabei für 
einen Moment Konzessionen an die Ideologie des Sozialde
mokratismus machen zu dürfen und ohne dabei den Kampf 
gegen den reaktionären Flügel, der weiterhin die Interessen 
der Bourgeoisie stützte, aufzugeben. Dieser Kampf zusam
men mit dem linken Flügel der Sozialdemokratie war zum 
einen wichtig im Hinblick auf die proletarische Einheitsfront 
gegen den Faschismus. Zum anderen warf es eine viel weiter
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gehende Frage auf: die Frage der einheitlichen politischen Mas
senpartei der Arbeiterklasse auf. Dimitroff sagte dazu:

„Die Interessen des Klassenkampfes des Proletariats 
und der Erfolg der proletarischen Revolution machen es 
gebieterisch notwendig, daß in jedem Lande eine einheit
liche Partei des Proletariats bestehe. “ (S. 66)

Doch auf welcher theoretischen und politischen Grundlage 
konnte und mußte diese Vereinigung von KPD und SPD voll
zogen werden? Dimitroff nannte fünf Bedingungen für eine 
Vereinigung auf revolutionärer Grundlage:

Verzicht der Sozialdemokratie auf einen Block mit der
Bourgeoisie (wie z. B. in der Weimarer Republik),

vorherige Herstellung der antifaschistischen Einheitsfront,

Verzicht auf Unterstützung der „eigenen“ Bourgeoisie im 
imperialistischen Krieg (entgegen der Linie der SPD und 
anderer sozialdemokratischer Parteien im Ersten Welt
krieg),

Aufbau der vereinigten Partei auf der Grundlage des demo
kratischen Zentralismus,

Anerkennung des revolutionären Sturzes der Herrschaft der
Bourgeoisie und der Diktatur des Proletariats. (Siehe
S. 67f.)

Der Kernpunkt ist hier die Anerkennung der Notwendigkeit 
des revolutionären Sturzes der Bourgeoisie und der Diktatur 
des Proletariats als Bedingung der Vereinigung. Ohne Dikta
tur des Proletariats war und ist die Erkämpfung der Ziele des 
Sozialismus und Kommunismus nach dem Sturz der Bour
geoisie unmöglich, denn nur auf diesem Weg kann die ge
stürzte Bourgeoisie unterdrückt und als Klasse vernichtet 
werden.
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Wesentlich war auch Dimitroffs richtiger Hinweis:

„ Wir müssen die sozialdemokratischen Arbeiter gedul
dig und kameradschaftlich aufklären, warum die politi
sche Einheit der Arbeiterklasse ohne diese Bedingungen 
unmöglich ist. Zusammen mit ihnen müssen wir Sinn und 
Bedeutung dieser Bedingungen erörtern. “ (S. 67)

Nach der Niederlage des Nazifaschismus erlangten die hier 
diskutierten und von der KI verabschiedeten Bedingungen 
unmittelbare Aktualität. Die historische Chance für eine Ver
einigung zwischen KPD und Teilen der Mitgliedschaft der 
SPD war nach 1945 vorhanden. Doch als es um die Vereini
gung von KPD und SPD zur SED ging, verwässerte die KPD 
diese fünf Bedingungen derart, daß sie sich nicht mehr auf 
dieser Grundlage mit der SPD vereinigte: Der allgemeingülti
ge Grundgedanke der Diktatur des Proletariats wurde in den 
Gründungsdokumenten der SED wegoperiert.

Damit schlug die Führung der KPD bzw. SED Dimitroffs 
Warnung in den Wind, daß die Entfaltung der Politik der Ak
tionseinheit, der Einheitsfront und erst recht der Kampf für 
eine einheitliche revolutionäre Partei der Arbeiterklasse auf 
keinen Fall zu einer Versöhnung mit der sozialdemokrati
schen bzw. revisionistischen Ideologie führen darf. Wie Di
mitroff forderte,

„müssen wir in jeder Weise unsere Wachsamkeit und 
den Kampf gegen den Rechtsopportunismus sowie gegen 
alle seine konkreten Erscheinungsformen verstärken, ein
gedenk dessen, daß seine Gefährlichkeit mit der Entfal
tung der breiten Einheitsfront wachsen wird. Es bestehen 
bereits Tendenzen zur Herabsetzung der Bedeutung der 
Rolle der Kommunistischen Partei in den Reihen der Ein
heitsfront und zur Versöhnung mit der sozialdemokrati
schen Ideologie. Man darf nicht aus dem Auge lassen, daß
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die Einheitsfronttaktik die Methode der anschaulichen 
Überzeugung der sozialdemokratischen Arbeiter von der 
Richtigkeit der kommunistischen und von der Unrichtig
keit der reformistischen Politik und nicht eine Versöhnung 
mit der sozialdemokratischen Ideologie und Praxis ist. “ 
(S. 65f)

Der Aufbau und die Festigung der Kommunistischen 
Partei als entscheidende Voraussetzung für den 

erfolgreichen antifaschistischen Kampf
Zur Zeit des VII. Weltkongresses gab es in vielen Ländern 
starke kommunistische Parteien mit großem Masseneinfluß. 
Doch Dimitroff wandte sich dagegen, die Existenz der kom
munistischen Parteien nun sozusagen als einfach gegebenen 
und gesicherten Faktor anzunehmen, um sich nur noch auf die 
Umsetzung der Politik nach außen zu konzentrieren. Er be
tonte demgegenüber, daß die kommunistischen Parteien nur 
dann imstande sind, die breitesten Massen der Werktätigen 
zum einheitlichen Kampf gegen Faschismus und Kapitalof
fensive erfolgreich zu mobilisieren, „wenn sie ihre eigenen 
Reihen allseitig stärken“ (S. 63).

Vor allem in seinem Schlußwort „Für die Einheit der Arbei
terklasse gegen den Faschismus“ geht Dimitroff daher auf die 
grundlegenden Bestandteile des Parteiaufbaus und der Festi
gung der kommunistischen Parteien ein;

Theorie: Die Kommunistische Partei benötigt den „Kom
paß der marxistisch-leninistischen Theorie ..., ohne deren 
kundigen Gebrauch man zu engstirnigem Praktizismus 
hinabgleitet, nicht vorwärtsblicken kann, Lösungen nur von 
Fall zu Fall findet, die breite Perspektive des Kampfes ver
liert, die den Massen zeigt, wohin wir gehen, wofür wir 
kämpfen und wohin wir die Werktätigen fuhren“ (S. 74).
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Kader: „Ohne bolschewistische, Lenin-Stalinsche Kader 
werden wir jene gewaltigen Aufgaben nicht lösen, vor de
nen die Werktätigen im Kampf gegen den Faschismus ste
hen. (S. 74)

Organisation: Die Kommunistische Partei muß über eine 
demokratisch-zentralistische organisatorische Struktur ver
fugen, um den ideologischen und politischen Inhalt der 
Kommunistischen Partei zu sichern und die Verankerung 
dieses Inhalts bei den Massen zu gewährleisten. (Vgl. S. 74)

Ein wichtiger und unbedingt genauer zu analysierender 
Faktor, warum der antifaschistische Widerstand in Deutsch
land so schwach blieb, nicht einheitlich vorangefuhrt werden 
konnte, war die Schwäche der KPD angesichts der furchtba
ren Verluste durch den Nazi-Terror, die es in den Jahren 1933 
bis 1945 nicht mehr vermocht hatte, sich wirklich als einheit
liche revolutionäre Kampfzentrale für den Kampf gegen die 
Nazis in Deutschland zu stärken.

Spätestens nach dem Tod Stalins und der unumkehrbaren 
Durchsetzung der revisionistischen Linie im Zusammenhang 
mit dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 war den modernen 
Revisionisten schließlich von innen her gelungen, was die 
Nazis letztendlich doch nicht schaffen konnten, nämlich die 
KPD als revolutionäre Kraft zu zerschlagen.

* * *

Der vorliegende Band gibt die Reden Dimitroffs auf dem 
VII. Weltkongreß 1935 auf der Grundlage der damaligen 
Originalquellen der Kommunistischen Internationale wieder. 
Dies zu betonen ist nicht unwichtig angesichts der Tatsache, 
daß die modernen Revisionisten in der DDR und in Bulgarien 
nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 dazu übergegangen 
sind, in den von ihnen danach herausgegebenen „Ausgewähl
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ten Werken“ die Schriften und Reden Dimitroffs zu verfäl
schen. Systematisch wurde insbesondere der Name Stalins 
herausgestrichen, so auch am Schluß von Dimitroffs Bericht 
auf dem VII. Weltkongreß.

* * *
Dimitroffs Bericht enthält auch heute schwer verständliche 
und aus Mangel an konkreten Kenntnissen schwer zu disku
tierende Abschnitte über die konkrete Lage 1935 in einzelnen 
Ländern wie England, USA usw. Um die Geschlossenheit des 
Textes zu erhalten und um einen Gesamteindruck zu ermögli
chen, haben wir die Texte aber an keiner Stelle gekürzt.

Die konkreten Positionen Dimitroffs zur Lage 1935 in 
Deutschland und seine taktischen Vorschläge müssen an an
derer Stelle, bei der Analyse der Linie, der Theorie und Praxis 
der KPD zwischen 1935 und 1945 ausführlich kritisch geprüft 
und diskutiert werden.

Der Verlag



Georgi Dimitroff 
Reden auf dem VII. Weltkongreß 
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DIE OFFENSIVE DES FASCHISMUS UND 
DIE AUFGABEN DER KOMMUNISTISCHEN 
INTERNATIONALE IM KAMPF FÜR 
DIE EINHEIT DER ARBEITERKLASSE 
GEGEN DEN FASCHISMUS
BERICHT AUF DEM VII. WELTKONGRESS
DER KOMMUNISTISCHEN INTERNATIONALE

(2. August 1935)

(Schon lange bevor die Vormittagssitzung des neunten Verhandlungs
tages vom 2. August begann, war der Kolonnensaal dicht gefüllt. Als 
Dimitroff, der heute Bericht erstatten soll, endlich im Saal erscheint, 
erbraust eine jubelnde Ovation. Die deutsche Delegation ruft im 
Sprechchor „Rot Front!” Dann ertönen nacheinander aus den ver
schiedensten Ecken des Saales in den verschiedensten Sprachen der fünf 
Erdteile revolutionäre Grüße. Endlich kann Kuusinen um elfeinviertel 
Uhr die Sitzung eröffnen.

Kuusinen: „Ich eröffne die Sitzung. Wir kommen zum 2. Punkt der 
Tagesordnung: ,Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der 
Kommunistischen Internationale im Kampfe für die Einheit der Ar
beiterklasse gegen den Faschismus.* Das Wort hat Genosse Dimitroff.”

Als Genosse Dimitroff die Rednertribüne betritt, erbraust ein neuer 
Beifallssturm. Die Delegierten erheben sich von den Plätzen und be
reiten dem Redner enthusiastische Ovationen. Diesmal beginnen sie mit 
einem sprechchorartigen Ruf von den Banken der chinesichen Delega
tion, dann stimmen die skandinavischen Länder ein, dann die 
Tschechoslowaken und schließlich die Engländer, bis endlich die „Inter
nationale” in allen Sprächen der Welt angestimmt wird. Dann wieder 
langes Beifallklatschen, bevor Dimitroff sprechen kann.)

I. DER FASCHISMUS UND DIE ARBEITERKLASSE

Genossen! Bereits der VI. Kongreß der Kommunistischen Interna
tionale hat dem internationalen Proletariat das Heranreifen einer neuen 
faschistischen Offensive signalisiert und zum Kampf gegen sie aufge-

3



rufen. Der Kongreß wies darauf hin, daß „faschistische Tendenzen und 
Keime einer faschistischen Bewegung in mehr oder weniger entwickelter 
Form fast überall zu finden sind.”

Unter den Verhältnissen der hereingebrochenen überaus tiefen Wirt
schaftskrise, der heftigen Zuspitzung der allgemeinen Krise des Kapita
lismus, der Revolutionierung der werktätigen Massen ist der Faschismus 
zum breiten Angriff übergegangen. Die herrschende Bourgeoisie sucht 
immer mehr ihre Rettung im Faschismus, um die schlimmsten Aus
plünderungsmaßnahmen gegen die Werktätigen durchzuführen, um 
einen imperialistischen Raubkrieg, um den Überfall auf die Sowjet
union, die Versklavung und Aufteilung Chinas vorzubereiten und durch 
alle diese Maßnahmen die Revolution zu verhindern.

Die imperialistischen Kreise suchen die ganze Last der Krise auf die 
Schultern der Werktätigen abzuwälzen. Dazu brauchen sie den Faschis
mus.

Sie wollen das Problem der Märkte durch Versklavung der 
schwachen Völker, durch Steigerung der kolonialen Unterdrückung und 
durch eine Neuaufteilung der Welt auf dem Wege des Krieges lösen. 
Dazu brauchen sie den Faschismus.

Sie suchen dem Anwachsen der Kräfte der Revolution durch Zer
schlagung der revolutionären Bewegung der Arbeiter und Bauern und 
durch den militärischen Überfall auf die Sowjetunion — das Bollwerk 
des Weltproletariats — zuvorzukommen. Dazu brauchen sie den Faschis
mus.

In einer Reihe von Ländern — insbesondere in Deutschland — gelang 
es diesen imperialistischen Kreisen, vor der entscheidenden Schwenkung 
der Massen zur Revolution dem Proletariat eine Niederlage zu bereiten 
und die faschistische Diktatur aufzurichten.

Bezeichnend für den Sieg des Faschismus ist aber gerade der Um
stand, daß dieser Sieg einerseits von der Schwäche des Proletariats 
zeugt, c}as durch die sozialdemokratische Spaltungspolitik der Arbeits
gemeinschaft mit der Bourgeoisie desorganisiert und paralysiert wurde, 
andererseits aber die Schwäche der Bourgeoisie selbst zum Ausdruck 
bringt, die vor der Herstellung der Kampfeinheit der Arbeiterklasse 
Angst hat, vor der Revolution Angst hat und nicht mehr imstande ist, 
ihre Diktatur über die Massen mit den alten Methoden der bürgerlichen 
Demokratie und des Parlamentarismus aufrechtzuerhalten.

Den Sieg des Faschismus in Deutschland — sagte Genosse Stalin auf 
dem XVII. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion 
(Bolschewik!):

„darf man nicht nur als ein Zeichen der Schwäche der Arbeiter
klasse und als Ergebnis der Verrätereien an der Arbeiterklasse seitens 
der Sozialdemokratie betrachten, die dem Faschismus den Weg 
ebnete. Man muß ihn auch als Zeichen der Schwäche der Bourgeoisie 
betrachten, als Zeichen dafür, daß die Bourgeoisie nicht mehr im-
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Stande ist, mit den alten Methoden des Parlamentarismus und der 
bürgerlichen Demokratie zu herrschen, und in Anbetracht dessen 
gezwungen ist, in der Innenpolitik zu terroristischen Regierungs
methoden zu greifen — als Zeichen dafür, daß sie nicht mehr im
stande ist, einen Ausweg aus der jetzigen Lage auf dem Boden einer 
friedlichen Außenpolitik zu finden, weshalb sie gezwungen ist, zur 
Politik des Krieges zu greifen.”1

DER KLASSENCHARAKTER DES FASCHISMUS

Der Faschismus an der Macht, Genossen, ist, wie ihn das 13. Plenum 
des EKKI richtig charakterisiert hat, die offene, terroristische Diktatur 
der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen 
Elemente des Finanzkapitals.

Die reaktionärste Spielart des Faschismus ist der Faschismus deut
schen Schlages. Er hat die Dreistigkeit, sich Nationalsozialismus zu 
nennen, obwohl er nichts mit Sozialismus gemein hat. Der Hitlerfa
schismus ist nicht bloß bürgerlicher Nationalismus, er ist ein tierischer 
Chauvinismus. Das ist ein Regierungssystem des politischen Banditen
tums, ein System der Provokationen und Folterungen gegenüber der 
Arbeiterklasse, und den revolutionären Elementen der Bauernschaft, des 
Kleinbürgertums und der Intelligenz, Das ist mittelalterliche Barbarei 
und Grausamkeit, zügellose Aggressivität gegenüber anderen Völkern 
und Ländern.

Der deutsche Faschismus spielt die Rolle des Stoßtrupps der interna
tionalen Konterrevolution, des Hauptanstifters des imperialistischen 
Krieges, des Initiators eines Kreuzzuges gegen die Sowjetunion, das 
große Vaterland der Werktätigen der ganzen Welt.

Der Faschismus ist nicht eine Form der Staatsmacht, die angeblich 
„über beiden Klassen, dem Proletariat und der Bourgeoisie steht”, wie 
das z.B. Otto Bauer behauptet hat. Das ist nicht das „aufständische 
Kleinbürgertum, das von der Staatsmaschine Besitz ergriffen hat”, wie 
der englische Sozialist Brailsford erklärt. Nein, der Faschismus ist keine 
über den Klassen stehende Macht und keine Macht des Kleinbürgertums 
oder des Lumpenproletariats über das Finanzkapital. Der Faschismus ist 
die Macht des Finanzkapitals selbst. Das ist die Organisierung der terro
ristischen Abrechnung.mit der Arbeiterklasse und dem revolutionären 
Teil der Bauernschaft und der Intelligenz. Der Faschismus in der 
Außenpolitik ist der Chauvinismus in seiner brutalsten Form, der einen 
tierischen Haß gegen die anderen Völker kultiviert.

Dieser wirkliche Charakter des Faschismus muß besonders stark 
unterstrichen werden, weil der Deckmantel der sozialen Demagogie dem 
Faschismus die Möglichkeit gegeben hat, in einer Reihe von Ländern die 
durch die Krise aus ihrem Geleise geworfenen Massen des Kleinbürger
tums und sogar manche Teile der rückständigsten Schichten des Prole
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tariats mitzureißen, die niemals dem Faschismus gefolgt wären, wenn 
sie seinen wirklichen Klassencharakter begriffen hätten.

Die Entwicklung des Faschismus und die faschistische Diktatur 
selbst nehmen in den verschiedenen Ländern verschiedene Formen 
an, je nach den historischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhält
nissen, je nach den nationalen Besonderheiten und der internationalen 
Stellung des betreffenden Landes. In den einen Ländern, vor allem dort, 
wo der Faschismus keine breite Massenbasis besitzt und wo der Kampf 
zwischen den einzelnen Gruppierungen im Lager der faschistischen 
Bourgeoisie selbst ziemlich stark ist, entschließt er sich nicht sofort, das 
Parlament zu liquidieren, und beläßt den andern bürgerlichen Parteien 
und auch der Sozialdemokratie eine gewisse Legalität. In andern Län
dern, wo die herrschende Bourgeoisie den nahen Ausbruch der Revolu
tion befürchtet, errichtet der Faschismus seine schrankenlose politische 
Monopolherrschaft entweder sofort oder indem er den Terror und die 
Abrechnung mit allen konkurrierenden Parteien und Gruppierungen 
immer mehr verstärkt. Das schließt nicht aus, daß der Faschismus im 
Augenblick einer besonderen Verschärfung seiner Lage Versuche macht, 
seine Basis zu erweitern und, ohne sein Klasseqwesen zu ändern, die 
offene terroristische Diktatur mit einer groben Fälschung des Parla
mentarismus zu vereinen.

Der Machtantritt des Faschismus ist keine einfache Ersetzung der 
einen bürgerlichen Regierung durch eine andere, sondern eine Ablösung 
der einen Staatsform der Klassenherrschaft der Bourgeoisie — der 
bürgerlichen Demokratie — durch eine andere Form — durch die 
offene terroristische Diktatur. Die Ignorierung dieses Unterschiedes 
wäre ein ernster Fehler, der das revolutionäre Proletariat daran hindern 
würde, die breitesten Schichten der Werktätigen in Stadt und Land zum 
Kampf gegen die Gefahr einer Ergreifung der Macht durch die Fa
schisten zu mobilisieren sowie die Gegensätze auszunutzen, die im 
Lager der Bourgeoisie selbst vorhanden sind. Doch ein nicht minder 
ernster und gefährlicher Fehler ist die Unterschätzung der Bedeutung, 
die die gegenwärtig in den Ländern der bürgerlichen Demokratie sich 
verschärfenden reaktionären Maßnahmen für die Aufrichtung der fa
schistischen Diktatur haben, jene Maßnahmen, die die demokratischen 
Freiheiten der Werktätigen unterdrücken, die Rechte des Parlaments 
fälschen und beschneiden, die Unterdrückungsmaßnahmen gegen die 
revolutionäre Bewegung verschärfen.

Genossen, man darf sich den Machtantritt des Faschismus nicht so 
simpel und glatt vorstellen, als ob irgendein Komitee des Finanzkapitals 
den Beschluß faßt, an diesem und diesem Tage die faschistische Dikta
tur aufzurichten. In Wirklichkeit gelangt der Faschismus gewöhnlich 
zur Macht im gegenseitigen, zuweilen scharfen Kampf mit den alten 
bürgerlichen Parteien oder mit einem bestimmten Teil dieser Parteien, 
im Kampf sogar innerhalb des faschistischen Lagers selbst, der manch
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mal bis zu bewaffneten Zusammenstößen führt, wie wir das in Deutsch
land, Österreich und anderen Ländern gesehen haben. Alles das ver
ringert indessen nicht die Bedeutung der Tatsache, daß vor der Errich
tung der faschistischen Diktatur die bürgerlichen Regierungen in der 
Regel eine Reihe von Vorbereitungsetappen durchlaufen und eine Reihe 
reaktionärer Maßnahmen durchführen, die den Machtantritt des Fa
schismus unmittelbar fördern. Wer in diesen Vorbereitungsetappen 
nicht gegen die reaktionären Maßnahmen der Bourgeoisie und gegen 
den anwachsenden Faschismus kämpft, der ist nicht imstande, den Sieg 
des Faschismus zu verhindern, der erleichtert ihn vielmehr.

Die Führer der Sozialdemokratie vertuschten und verhüllten vor den 
Massen den wirklichen Klassencharakter des Faschismus und riefen 
nicht zum Kampf gegen die immer schärferen reaktionären Maßnahmen 
der Bourgeoisie auf. Sie tragen die große historische Verantwortung 
dafür, daß im entscheidenden Moment der faschistischen Offensive ein 
bedeutender Teil der werktätigen Massen in Deutschland und einer 
Reihe anderer faschistischer Länder im Faschismus nicht das blut
dürstige Raubtier des Finanzkapitals, seinen schlimmsten Feind er
kannte, und daß diese Massen nicht zur Abwehr bereit waren.

Welches ist die Quelle des Einflusses des Faschismus auf die Massen? 
Es gelingt dem Faschismus, die Massen zu gewinnen, weil er in dema
gogischer Weise an ihre brennendsten Nöte und Bedürfnisse appelliert. 
Der Faschismus entfacht nicht nur die in den Massen tief verwurzelten 
Vorurteile, sondern er spekuliert auch mit den besten Empfindungen 
der Massen, ihrem Gerechtigkeitsgefühl und mitunter sogar ihren revolu
tionären Traditionen, Warum spielen sich die deutschen Faschisten, 
diese Lakaien der Großbourgeoisie und Todfeinde des Sozialismus, vor 
den Massen als „Sozialisten” auf und stellen ihren Machtantritt als 
„Revolution” hin? Weil sie bestrebt sind, den Glauben an die Revolu
tion, den Drang zum Sozialismus auszunutzen, der in den Herzen der 
breiten werktätigen Massen Deutschlands lebt.

Der Faschismus handelt im Interesse der extremen Imperialisten, 
aber vor den Massen tritt er unter der Maske des Beschützers der be
leidigten Nation auf und appelliert an das gekränkte Nationalgefühl, wie 
z.B. der deutsche Faschismus,der die Massen mit der Losung „Gegen 
Versailles!” mit sich riß.

Der Faschismus erstrebt die zügelloseste Ausbeutung der Massen, 
tritt aber mit einer raffinierten antikapitalistischen Demagogie an sie 
heran, macht sich den tiefen Haß der Werktätigen gegen die räuberische 
Bourgeoisie, gegen die Banken, die Trusts und die Finanzmagnaten zu
nutze und stellt Losungen auf, die im gegebenen Moment für die poli
tisch unreifen Massen die verlockendsten sind: in Deutschland — „Ge
meinnutz geht vor Eigennutz”; in Italien — „Unser Staat ist kein kapi
talistischer, sondern ein Korporativstaat”; in Japan — „Für ein Japan 
ohne Ausbeutung”; in den Vereinigten Staaten _ „Für die Aufteilung

7



der Reichtümer” usw.
Der Faschismus liefert das Volk den korruptesten, käuflichsten 

Elementen zur Ausplünderung aus, tritt aber vor dem Volk mit der 
Forderung einer „ehrlichen und unbestechlichen Regierung” auf. Der 
Faschismus, der mit der tiefen Enttäuschung der Massen über die Regie
rungen der bürgerlichen Demokratie spekuliert, entrüstet sich schein
heilig über die Korruption (z.B. die Barmat- und Sklarekaffäre in 
Deutschland, die Stavitskiaffäre in Frankreich und eine Reihe von an
deren).

Der Faschismus fängt im Interesse der reaktionärsten Kreise der 
Bourgeoisie die enttäuschten Massen ein, die sich von den alten bürger
lichen Parteien abkehren. Aber er imponiert diesen Massen durch die 
Heftigkeit seiner Angriffe gegen die bürgerlichen Regierungen, durch 
seine Unversöhnlichkeit gegenüber den alten Parteien der Bourgeoisie.

Durch seinen Zynismus und seine Verlogenheit alle anderen Spiel
arten der bürgerlichen Reaktion in den Schatten stellend, paßt der 
Faschismus seine Demagogie den nationalen Besonderheiten jedes Lan
des an, sogar den Besonderheiten der verschiedenen sozialen Schichten 
in ein und demselben Lande. Und die Massen des Kleinbürgertums, 
selbst ein Teil der Arbeiter, durch die Not, die Arbeitslosigkeit und die 
Unsicherheit ihrer Existenz zur Verzweiflung getrieben, werden zu 
Opfern der sozialen und chauvinistischen Demagogie des Faschismus.

Der Faschismus kommt zur Macht als Partei des Angriffs gegen die 
revolutionäre Bewegung des Proletariats, gegen die in Gärung befind
lichen Volksmassen, er stellt jedoch seinen Machtantritt hin als eine 
^evolutionäre” Bewegung gegen die Bourgeoisie im Namen der 
„ganzen, Nation” und zur „Rettung der Nation” (man denke an den 
„Marsch” Mussolinis nach Rom, an den „Marsch” Pilsudskis nach War
schau, an die nationalsozialistische „Revolution” Hitlers in Deutschland 
usw.).

Aber welche Maske der Faschismus auch aufsetzen mag, in welchen 
Formen er auch auftreten mag, auf welchem Wege er immer auch zur 
Macht gelangen mag —

Der Faschismus ist die wütendste Offensive des Kapitals gegen die 
werktätigen Massen.

Der Faschismus ist zügellosester Chauvinismus und Raubkrieg.
Der Faschismus ist wütende Reaktion und Konterrevolution.
Der Faschismus ist der schlimmste Feind der Arbeiterklasse und aller 

Werktätigen.

WAS BRINGT DER SIEGREICHE FASCHISMUS DEN MASSEN?

Der Faschismus versprach den Arbeitern einen „gerechten Lohn”, in 
Wirklichkeit brachte er ihnen ein noch niedrigeres, ein bettlerhaftes 
Lebensniveau. Er versprach den Erwerbslosen Arbeit, in Wirklichkeit
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brachte er ihnen noch größere Hungerqualen, Sklavenarbeit, Zwangs
arbeit, In Wirklichkeit verwandelt er Arbeiter und Arbeitslose in völlig 
rechtlose Parias der kapitalistischen Gesellschaft, zerstört ihre Gewerk
schaften, raubt ihnen das Streikrecht und die Arbeiterpresse, treibt sie 
mit Gewalt in die faschistischen Organisationen hinein, raubt ihre 
Sozialversicherungsfonds, verwandelt die Fabriken und Betriebe in 
Kasernen, in denen die zügellose Willkür der Kaptalisten herrscht.

Der Faschismus versprach der werktätigen Jugend, ihr einen breiten 
Weg in eine glänzende Zukunft zu öffnen. In Wirklichkeit brachte er der 
Jugend Massenentlassungen aus den Betrieben, Arbeitsdienstlager und 
ununterbrochenen militärischen Drill für einen Raubkrieg.

Der Faschismus versprach den Angestellten, den kleinen Beamten, 
den Intellektuellen, ihre Existenz zu sichern, die Allmacht der Trusts 
und die Spekulation des Bankkapitals zu beseitigen. In Wirklichkeit 
stürzte er sie in noch größere Hoffnungslosigkeit und Unsicherheit, 
unterwirft er sie einer neuen, aus seinen gehorsamsten Anhängern be
stehenden Bürokratie, schafft er eine unerträgliche Diktatur der Trusts, 
verbreitet er in einem nie dagewesenen Maße Korruption und Zerset
zung.

Der Faschismus versprach der ruinierten, verelendeten Bauernschaft 
die Beseitigung der Schuldknechtschaft, die Abschaffung der Pachtzah
lungen und sogar die unentgeltliche Enteignung des grundherrlichen 
Bodens zugunsten der landlosen und dem Ruin verfallenden Bauern. In 
Wirklichkeit schafft er eine noch nie dagewesene Versklavung der 
werktätigen Bauernschaft durch die Trusts und den faschistischen 
Staatsapparat und steigert die Ausbeutung der Hauptmassen der 
Bauernschaft durch die Großagrarier, die Banken und die Wucherer aufs 
äußerste.

„Deutschland wird ein Bauernland oder überhaupt nicht sein” — 
erklärte feierlich Hitler. Was aber haben die Bauern in Deutschland 
unter Hitler bekommen? Ein Moratorium, das bereits aufgehoben ist? 
Oder das Erbhofgesetz, das zur Verdrängung von Millionen Bauern
söhnen und Töchtern aus dem Dorf und zu ihrer Verwandlung in Pau
pers (Bettler) führt? Die Landarbeiter wurden in halbe Leibeigene ver
wandelt, die sogar des elementaren Rechts der Freizügigkeit beraubt 
sind. Die werktätige Bauernschaft ist der Möglichkeit beraubt, die Pro
dukte ihrer Wirtschaft auf dem Markt zu verkaufen.

Und in Polen?

„Der polnische Bauer — schreibt das polnische Blatt ,Czas’ — 
benutzt Methoden und Mittel, die wohl nur in der Epoche des 
Mittelalters angewandt wurden: er bewahrt das Feuer im Ofen und 
leiht es seinem Nachbar, er teilt die Zündhölzer in mehrere Teile. Die 
Bauern übergeben einander das schmutzige Seifenwasser. Sie kochen 
die Heringfässer aus, um Salzwasser zu bekommen. Das ist kein
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Märchen, sondern die wirkliche Lage im Dorf, von der jeder sich 
überzeugen kann.”
Und das, Genossen, schreiben nicht Kommunisten, sondern ein pol* 

nisches reaktionäres Blatt 1
Aber das ist noch lange nicht alles.
Jeden Tag werden in den Konzentrationslagern des faschistischen 

Deutschland, in den Kellern der Gestapo, in den polnischen Kase
matten, in der bulgarischen und finnländischen Geheimpolizei, in der 
Belgrader „Glawnjatscha”, in der rumänischen „Siguranza”, auf den 
italienischen Inseln die besten Sohne der Arbeiterklasse, revolutionäre 
Bauern, Kämpfer für eine schönere Zukunft der Menschheit solchen 
abscheulichen Gewalttaten und Erniedrigungen ausgesetzt, vor denen 
die schlimmsten Schandtaten der zaristischen Geheimpolizei verblassen. 
Der verbrecherische deutsche Faschismus schlägt Männer in Anwesen
heit ihrer Frauen zu einem blutigen Brei, schickt den Müttern in Post
paketen die Asche ihrer ermordeten Söhne. Die Sterilisierung wurde in 
ein politisches Kampfmittel verwandelt. Den gefangenen Antifaschisten 
spritzt man in den Folterkammern gewaltsam Giftstoffe ein, bricht 
ihnen die Arme, schlägt ihnen die Augen aus, hängt sie auf pumpt sie 
mit Wasser voll, schneidet ihnen Hakenkreuze in die Haut.

Vor mir liegt eine statistische Zusammenstellung der Internationalen 
Roten Hilfe über die Ermordeten, Verwundeten, Verhafteten, Ver
stümmelten und zu Tode Gefolterten in Deutschland, Polen, Italien, 
Österreich, Bulgarien und Jugoslawien. In Deutschland allein wurden 
während der Herrschaft der Nationalsozialisten über 4200 Personen er
mordet, 317 800 verhaftet; 218 600 antifaschistische Arbeiter, Bauern, 
Angestellte, Intellektuelle, Kommunisten, Sozialdemokraten und Mit
glieder oppositioneller christlicher Organisationen wurden verwundet 
und grausam gefoltert. In Österreich wurden von der „christlichen” 
faschistischen Regierung seit den Februarkämpfen im vorigen Jahr 1900 
Personen getötet, 10 000 verwundet und verstümmelt; 40 000 revolu
tionäre Arbeiter wurden verhaftet. Und diese Zusammenstellung, Ge
nossen, ist bei weitem nicht vollständig.

Es fällt mir schwer, Worte zu finden, um die ganze Empörung zum 
Ausdruck zu bringen, die uns beim Gedanken an die Qualen erfassen, 
die die Werktätigen jetzt in einer ganzen Reihe faschistischer Länder zu 
erdulden haben. Die Zahlen und Tatsachen, die wir anführen, wider
spiegeln nicht den hundertsten Teil jener Ausbeutung und jener Quälen 
des weißgardistischen Terrors, von denen das tägliche Leben der Ar
beiterklasse in den verschiedenen kapitalistischen Ländern voll ist. 
Keine noch so umfangreichen Bücher können eine klare Vorstellung 
vermitteln von den zahllosen Bestialitäten des Faschismus gegenüber 
den Werktätigen.

Mit tiefer Erregung und mit Haß gegen die faschistischen Henker
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senken wir die Banner der Kommunistischen Internationale vor dem 
unvergeßlichen Andenken John Scheers, Fiete Schulzes, Lüttgens in 
Deutschland, Koloman Wallischs und Münichreiters in Österreich, 
Sallais und Fürsts in Ungarn, Kofardshiews, Lütibrodskis und Woikows 
in Bulgarien, vor dem Andenken der Tausende und aber Tausende kom
munistischer, sozialdemokratischer und parteiloser Arbeiter, Bauern, 
Vertreter der fortschrittlichen Intelligenz, die ihr Leben im Kampfe 
gegen den Faschismus hingegeben haben.

Wir grüßen von dieser Tribüne aus den Führer des deutschen Prole
tariats und den Ehrenvorsitzenden unseres Kongresses — den Genossen 
Thälmann. (Stürmischer Beifall, alle erheben sich von den Plätzen.) Wir 
grüßen die Genossen Räkosi, Gramsci (Stürmischer Beifall, alle erheben 
sich von den Plätzen.) Antikainen, J. Panow. Wir grüßen den Führer der 
spanischen Sozialisten Caballero, der von den Konterrevolutionären ins 
Gefängnis geworfen worden ist, Tom Mooney, der bereits 18 Jahre im 
Kerker schmachtet und die Tausende anderer Gefangenen des Kapitals 
und des Faschismus, (Stürmischer Beifall.), und wir rufen ihnen zu: 
„Kampfgefährten! Waffengefährten! Wir haben Euch nicht vergessen! 
Wir sind mit Euch! Jede Stunde unseres Lebens, jeden Tropfen unseres 
Blutes wollen wir hergeben für Eure Befreiung und für die Befreiung 
aller Werktätigen vom schändlichen faschistischen Regime.” (Stürmi
scher Beifall, alle erheben sich von den Plätzen.)

Genossen, Lenin hat uns bereits darauf hingewiesen, daß es der 
Bourgeoisie gelingen kann, mit dem wütendsten Terror über die Werk
tätigen herzufallen und in diesen oder jenen kürzeren Zeitabschnitten 
die wachsenden Kräfte der Revolution abzuwehren, aber daß sie sich 
trotzdem vor dem Untergang nicht retten kann.

Lenin schrieb:
„Das Leben setzt sich durch. Mag die Bourgeoisie toben, bis zum

Irrsinn wüten, übertreiben, Dummheiten machen, sich an den
Bolschewiki im voraus rächen und weitere Hunderte, Tausende,
Hunderttausende von Menschen hinzumorden suchen, die gestern zu
Bolschewiki geworden sind oder es morgen sein werden (in Indien, in
Ungarn, in Deutschland usw.); indem die Bourgeoisie das tut, 
handelt sie, wie alle von der Geschichte zum Untergang verurteilten 
Klassen gehandelt haben. Die Kommunisteö^nüssen wissen, daß die 
Zukunft auf jeden Fall ihnen gehört, und daher können (und 
müssen) wir die größte Leidenschaftlichkeit in dem gewaltigen revo
lutionären Kampf mit möglichst kaltblütiger und nüchterner Einbe
rechnung der Tobsuchtsanfälle der Bourgeoisie verbinden.”^

Ja, wenn wir und das Proletariat der ganzen Welt den uns von Lenin 
und Stalin gewiesenen Weg unbeirrt gehen werden, wird die Bour
geoisie, mag kommen was will, untergehen. (Beifall.)
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IST DER SIEG DES FASCHISMUS UNVERMEIDLICH?

Warum und wie konntejder Faschismus siegen?
Der Faschismus ist der schlimmste Feind der Arbeiterklasse und der 

Werktätigen. Der Faschismus ist der Feind von neun Zehnteln des 
deutschen Volkes, von neun Zehnteln des österreichischen Volkes, von 
neun Zehnteln der anderen Völker der faschistischen Länder. Wie, auf 
welche Weise konnte dieser schlimmste Feinde siegen?

Der Faschismus konnte vor allem deshalb zur Macht kommen, weil 
die Arbeiterklasse dank der Politik der Arbeitsgemeinschaft mit der 
Bourgeoisie, die von den Führern der Sozialdemokratie betrieben 
wurde, gespalten war, politisch und organisatorisch gegenüber der an
greifenden Bourgeoisie entwaffnet war. Die kommunistischen Parteien 
aber waren nicht stark genug, um ohne und gegen die Sozialdemokratie 
die Massen auf die Beine zu bringen und sie in den entscheidenden 
Kampf gegen den Faschismus zu führen.

In der Tat! Mögen die Millionen sozialdemokratischer Arbeiter, die 
jetzt zusammen mit ihren kommunistischen Brüdern die Schrecken der 
faschistischen Barbarei auskosten, ernsthaft über folgendes nachdenken: 
wenn das Österreichische und das deutsche Proletariat im Jahre 1918, 
als die Revolution in Deutschland und Österreich ausbrach, nicht der 
sozialdemokratischen Führung der Otto Bauer, Friedrich Adler und 
Renner in Österreich, der Ebert und Scheidemann in Deutschland Ge
folgschaft geleistet hätte, sondern den Weg der russischen Bolschewiki, 
den Weg Lenins und Stalins gegangen wäre, dann würde es jetzt keinen 
Faschismus geben, weder in Österreich noch in Deutschland, weder in 
Italien noch in Ungarn, weder in Polen noch auf dem Balkan. Nicht die 
Bourgeoisie, sondern die Arbeiterklasse wäre bereits längst der Herr der 
Lage in Europa. (Beifall.)

Nehmen wir z.B. die Österreichische Sozialdemokratie. Die Revolu
tion von 1918 hob sie gewaltig empor. Sie hatte die Macht in Händen, 
sie hatte starke Positionen in der Armee, im Staatsapparat. Gestützt auf 
diese Positionen, hätte sie den entstehenden Faschismus im Keime ver
nichten können. Aber sie gab ohne Widerstand eine Position der Ar
beiterklasse nach der anderen auf. Sie erlaubte der Bourgeoisie, ihre 
Macht zu stärken, die Verfassung aufzuheben, den Staatsapparat, die 
Armee und die Polizei von sozialdemokratischen Funktionären zu 
reinigen, den Arbeitern das Waffenarsenal wegzunehmen. Sie erlaubte 
den faschistischen Banditen, sozialdemokratische Arbeiter ungestraft zu 
ermorden, sie nahm die Bedingungen des Hüttenberger Pakts an, der 
den faschistischen Elementen den Zutritt zu den Betrieben Öffnete. 
Gleichzeitig trichterten die Führer der Sozialdemokratie den Arbeitern 
das Linzer Programm ein, in dem die Alternative einer Gewaltanwen
dung gegenüber der Bourgeoisie und der Errichtung der proletarischen 
Diktatur vorgesehen war, und versicherten ihnen, daß die Partei, wenn
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die herrschenden Klassen gegenüber der Arbeiterklasse zur Gewalt 
greifen sollten, darauf mit der Aufforderung zum Generalstreik und 
bewaffneten Kampf antworten werde. Als ob die ganze Politik der Vor
bereitung des faschistischen Überfalls auf die Arbeiterklasse nicht eine 
Kette von Gewaltakten ihr gegenüber war, die durch verfassungsmäßige 
Formen bemäntelt wurden? Sogar am Vorabend und während der 
Februarkämpfe ließ die Führung der Österreichischen Sozialdemokratie 
den heldenmütig ringenden Schutzbund isoliert von den breiten Massen 
dastehen und verurteilte das Österreichische Proletariat zur Niederlage.

War der Sieg des Faschismus in Deutschland unvermeidlich? Nein, 
die deutsche Arbeiterklasse hätte ihn verhindern können.

Aber dazu hätte sie die Herstellung der antifaschistischen proletari
schen Einheitsfront durchsetzen, die Führer der Sozialdemokratie 
zwingen müssen, den Feldzug gegen die Kommunisten einzustellen und 
die wiederholten Angebote der Kommunistischen Partei über die 
Aktionseinheit gegen den Faschismus anzunehmen.

Sie hätte bei dem Angriff des Faschismus und bei der allmählichen 
Liquidierung der bürgerlich-demokratischen Freiheiten durch die 
Bourgeoisie sich nicht mit den schönen Resolutionen der Sozialdemo
kratie zufrieden geben dürfen, sondern hätte mit einem wirklichen 
Massenkampf antworten müssen, der die faschistischen Pläne der deut
schen Bourgeoisie erschwerte.

Sie hätte nicht das Verbot des Roten Frontkämpferbundes durch die 
Regierung Braun-Severing zulassen dürfen, sondern hatte zwischen dem 
Roten Frontkämpferbund und dem fast eine Millionen zählenden 
Reichsbanner einen Kampfkontakt hersteilen und Braun und Severing 
zwingen müssen, sowohl die eine als auch die andere Organisation zur 
Abwehr und Zerschlagung der faschistischen Banden zu bewaffnen.

Sie hätte die Führer der Sozialdemokratie, die an der Spitze der 
Regierung in Preußen standen, zwingen müssen, Verteidigungs
maßnahmen gegen den Faschismus zu ergreifen, die faschistischen 
Führer zu verhaften, ihre Presse zu verbieten, ihre materiellen Mittel 
sowie die Mittel der Kapitalisten, die die faschistische Bewegung 
subsidierten, zu konfiszieren, die faschistischen Organisationen aufzu
lösen, ihnen die Waffen abzunehmen usw.

Weiter hätte sie es durchsetzen müssen, daß alle Arten von Sozial
leistungen wiederhergestellt und erweitert werden, daß ein Moratorium 
und eine Krisenhilfe für die unter dem Einfluß der Krise ruinierten 
Bauern eingeführt werden, und zwar durch Besteuerung der Banken und 
der Trusts, um sich auf diese Weise die Unterstützung der werktätigen 
Bauernschaft zu sichern. Das wurde nicht getan, und schuld daran war 
die Sozialdemokratie Deutschlands; deshalb konnte der Faschismus 
siegen.

Mußten die Bourgeoisie und der Adel in Spanien unvermeidlich 
triumphieren, in einem Lande, in dem die Kräfte des proletarischen
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Aufstandes mit dem Bauernkrieg sich so günstig vereinen?
Die spanischen Sozialisten waren in der Regierung seit den ersten 

Tagen der Revolution. Haben sie einen Kampfkontakt zwischen den 
Arbeiterorganisationen aller politischen Richtungen hergestellt, ein
schließlich der Kommunisten und der Anarchisten? Haben sie die Ar
beiterklasse in einer einheitlichen Gewerkschaftsorganisation zu
sammengeschlossen? Haben sie die Beschlagnahme aller Gutsbesitzer-, 
Kirchen- und Klosterländereien zugunsten der Bauern gefordert, um 
die Bauern für die Revolution zu gewinnen? Haben sie versucht, den 
Kampf. für die nationale Selbstbestimmung der Katalonier, der Basken, 
für die Befreiung Marokkos zu führen? Haben sie eine Säuberung der 
Armee von monarchistischen und faschistischen Elementen durch
geführt und den Übergang der Armee auf die Seite der Arbeiter und 
Bauern vorbereitet? Haben sie die dem Volk verhaßte Zivilgarde, den 
Henker aller Volksbewegungen, aufgelöst? Haben sie gegen die faschi
stische Partei Gil Robles’, gegen die Macht der katholischen Kirche 
einen Schlag geführt? Nein, nichts dergleichen. Sie haben die wieder
holten Vorschläge der Kommunisten über die Herstellung der Aktions
einheit gegen den Angriff der bürgerlich-junkerlichen Reaktion und des 
Faschismus abgelehnt; sie haben Wahlgesetze durchgebracht, die es der 
Reaktion ermöglichten, die Mehrheit in den Cortes (Parlament) zu 
erobern, Gesetze, die die Volksbewegungen unter Strafe stellten, Ge
setze, nach denen jetzt die heldenhaften Bergarbeiter von Asturien ab
geurteilt werden. Sie haben mit den Händen der Zivilgarde die Bauern 
niedergeschossen, die für den Boden kämpften usw.

So bereitete die Sozialdemokratie dem Faschismus den Weg zur 
Macht, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, als auch in 
Spanien, desorganisierte und spaltete die Reihen der Arbeiterklasse.

Genossen, der Faschismus siegte auch, weil das Proletariat isoliert 
war von seinen natürlichen Bundesgenossen. Der Faschismus siegte, weil 
es ihm gelang, die großen Massen der Bauernschaft mit sich zu reißen, 
dank der Tatsache, daß die Sozialdemokratie im Namen der Arbeiter
klasse im Grunde genommen eine bauernfeindliche Politik trieb. Der 
Bauer sah an der Macht eine Reihe von sozialdemokratischen Regierun
gen, die in seinen Augen die Macht der Arbeiterklasse verkörperten, 
aber keine einzige dieser Regierungen bereitete der Notlage der Bauern 
ein Ende, keine einzige von ihnen gab den Bauern Land. Die Sozial
demokratie in Deutschland hat die Gutsbesitzer nicht angetastet. Sie 
arbeitete den Streiks der Landarbeiter entgegen, und die Folge davon 
war, daß die Landarbeiter in Deutschland noch lange vor dem Machtan
tritt Hitlers die reformistischen Gewerkschaften verließen und in den 
meisten Fällen zum „Stahlhelm” und den Nationalsozialisten über
gingen.

Der Faschismus siegte auch, weil es ihm gelang, in die Reihen der
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Jugend einzudringen, während die Sozialdemokratie die Arbeiterjugend 
vom Klassenkampf ablenkte, das revolutionäre Proletariat aber unter 
der Jugend nicht die notwendige Erziehungsarbeit entfaltete und dem 
Kampf für ihre besonderen Interessen und Förderungen nicht die ge
nügende Aufmerksamkeit zuwandte. Der Faschismus packte bei dem 
unter der Jugend besonders scharf ausgeprägten Drang nach Kampf
aktivität an und zog einen großen Teil der Jugend in seine Kampf
trupps. Die neue Generation der männlichen und weiblichen Jugend hat 
nicht die Schrecken des Krieges durchgemacht. Sie kostet am eigenen 
Leibe die ganze Schwere der Wirtschaftskrise, der Arbeitslosigkeit und 
des Zerfalls der bürgerlichen Demokratie aus. Da bedeutende Teile der 
Jugend keine Perspektiven für die Zukunft sahen, so waren sie beson
ders empfänglich für die faschistische Demagogie, die ihnen eine ver
lockende Zukunft ausmalte, wenn der Faschismus siegte.

\ In diesem Zusammenhang können wir auch nicht an einer Reihe von 
Fehlern der kommunistischen Parteien Vorbeigehen, von Fehlern, die 
unseren Kampf gegen den Faschismus hemmten.

In unseren Reihen hatten wir eine unzulässige Unterschätzung der 
faschistischen Gefahr, die auch bis auf den heutigen Tag nicht überall 
liquidiert ist. Eine solche Einstellung, wie sie früher in unseren Parteien 
zu finden war, daß „Deutschland nicht Italien” sei, in dem Sinne, daß 
der Faschismus in Italien siegen konnte, daß aber sein Sieg in Deutsch
land ausgeschlossen sei, weil wir hier ein industriell hochentwickeltes 
Land, ein kulturell hochentwickeltes Land haben, das eine 40jährige 
Tradition der Arbeiterbewegung besitzt, ein Land, in dem der Faschis
mus unmöglich sei. Oder jene Einstellung, die jetzt vorhanden ist, daß 
in den Ländern der „klassischen” bürgerlichen Demokratie kein Boden 
vorhanden sei für den Faschismus. Eine solche Einstellung konnte und 
kann die Verringerung der Wachsamkeit gegenüber der faschistischen 
Gefahr begünstigen und die Mobilisierung des Proletariats im Kampf 
gegen den Faschismus erschweren.

Man kann auch nicht wenig Fälle anführen, wo die Kommunisten 
durch einen faschistischen Umsturz überrumpelt wurden. Denkt an 
Bulgarien, wo die Führung unserer Partei eine „neutrale”, im Grunde 
genommen aber eine opportunistische Stellung zum Umsturz vom 9. 
Juni 1923 einnahm; denkt an Polen, wo im Mai 1926 die Führung der 
Kommunistischen Partei, die die Triebkräfte der polnischen Revolution 
nicht richtig einschätzte, es nicht vermochte, den faschistischen 
Charakter des Pilsudski-Umsturzes zu durchschauen, und den Ereig
nissen nachhinkte; denkt an Finnland, wo unsere Partei von der un
richtigen Vorstellung einer langsamen, allmählichen Faschisierung aus
ging und den von der führenden Gruppe der Bourgeoisie vorbereiteten 
faschistischen Umsturz übersah, der die Partei und die Arbeiterklasse 
überrumpelte.
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Als der Nationalsozialismus bereits zu einer drohenden Massen
bewegung in Deutschland wurde, da erklärten Genossen wie Heinz 
Neumann, für die die Brüningregierung bereits eine Regierung der fa
schistischen Diktatur war, in prahlerischer Weise: „Wenn das ,Dritte 
Reich* Hitlers einmal kommen sollte, dann nur anderthalb Meter unter 
der Erde, über der Erde aber werden wir eine siegreiche Arbeitermacht 
haben.**

Unsere Genossen in Deutschland haben lange Zeit das gekränkte 
Nationalgefühl und die Empörung der Massen gegen den Versailler 
Friedensvertrag nicht genügend in Rechnung gestellt, sie haben sich zu 
den Schwankungen der Bauernschaft und des Kleinbürgertums gering
schätzig verhalten, haben sich mit dem Programm der sozialen und 
nationalen Befreiung verspätet, und als sie es aufstellten, da verstanden 
sie nicht, es entsprechend den konkreten Bedürfnissen und dem Niveau 
der Massen anzuwenden; da verstanden sie es nicht einmal, es unter den 
Massen großzügig zu popularisieren.

In einer Reihe von Ländern wurde die notwendige Entfaltung des 
Massenkampfes gegen den Faschismus durch ein fruchtloses Räsonieren 
über den Charakter des Faschismus „im allgemeinen” und durch eine 
sektiererische Beschränktheit in bezug auf die Stellung und Lösung der 
aktuellen politischen Aufgaben der Partei ersetzt.

Genossen, wir sprechen von den Ursachen des Sieges des Faschismus, 
wir weisen auf die historische Verantwortung der Sozialdemokratie für 
die Niederlage der Arbeiterklasse hin, wir stellen auch unsere eigenen 
Fehler im Kampf gegen den Faschismus fest, nicht einfach deshalb, weil 
wir in der Vergangenheit herumwühlen wollen. Wir sind keine vom 
Leben losgelöste Historiker, wir sind Kämpfer der Arbeiterklasse, die 
verpflichtet sind, eine Antwort auf die Frage zu geben, die Millionen 
Arbeiter quält: Kann man den Sieg des Faschismus verhindern und wie 
kann man das tun? Und wir antworten diesen Millionen Arbeitern: 
Jawohl, Genossen, man kann dem Faschismus den Weg versperren. Das 
ist durchaus möglich. Das hängt von uns selbst ab, von den Arbeitern, 
den Bauern, von allen Werktätigen.

Die Verhinderung des Sieges des Faschismus hängt vor allem von der 
Kampfaktivität der Arbeiterklasse selbst ab, vom Zusammenschluß ihrer 
Kräfte zu einer einheitlichen, gegen die Offensive des Kapitals und des 
Faschismus kämpfenden Armee. Das Proletariat, das seine Kampfein
heit herstellt, würde den Einfluß des Faschismus auf die Bauernschaft, 
auf das städtische Kleinbürgertum, auf die Jugend und die Intelligenz 
paralysieren, würde einen Teil neutralisieren, den anderen Teil auf seine 
Seite herüberziehen.

Zweitens hängt das vom Vorhandensein einer starken revolutionären 
Partei ab, die den Kampf der Werktätigen gegen den Faschismus richtig 
leitet. Eine Partei, die systematisch die Arbeiter zum Rückzug vor dem 
Faschismus ruft und und der faschistischen Bourgeoisie erlaubt, ihre
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Stellungen zu stärken, — eine solche Partei wird unvermeidlich die Ar
beiter der Niederlage entgegenführen.

Drittens hängt das von der richtigen Politik der Arbeiterklasse gegen
über der Bauernschaft und den kleinbürgerlichen Massen in den Städten 
ab. Diese Massen muß man so nehmen, wie sie sind, und nicht so, wie 
wir sie sehen möchten. Nur im Laufe des Kampfes werden sie ihre 
Zweifel und Schwankungen abwerfen, nur wenn man ihren unvermeid
lichen Schwankungen gegenüber Geduld an den Tag legt und wenn das 
Proletariat sie politisch unterstützt, werden sie sich auf eine höhere 
Stufe des revolutionären Bewußtseins und der Aktivität empor
schwingen.

Viertens hängt das von der Wachsamkeit und den rechtzeitigen 
Aktionen des revolutionären Proletariats ab. Man darf sich nicht vom 
Faschismus überrumpeln lassen; man darf ihm nicht die Initiative über
lassen; man muß ihm entscheidende Schläge versetzen, wenn er es noch 
nicht vermocht hat, seine Kräfte zu sammeln; man darf es nicht zu
lassen, daß er seine Stellung stärkt; man muß ihm auf Schritt und Tritt 
entgegentreten, wo er sich zeigt; man darf es nicht zulassen, daß er neue 
Stellungen erobert, so wie das französische Proletariat das mit Erfolg zu 
tun versucht. (Beifall.)

Das sind die wichtigsten Bedingungen, um das Anwachsen des Fa
schismus und seinen Machtantritt zu verhindern.

DER FASCHISMUS -
EINE GRAUSAME, ABER KEINE FESTE MACHT

Die faschistische Diktatur der Bourgeoisie ist eine grausame, aber 
keine feste Macht.

Worin bestehen die Hauptursachen dafür, daß die faschistische Dikta
tur keine feste Diktatur ist?

Der Faschismus, der sich anschickte, die Meinungsverschiedenheiten 
und die Gegensätze im Lager der Bourgeoisie zu überwinden, verschärft 
diese Gegensätze noch mehr. Der Faschismus versucht, sein politisches 
Monopol zu errichten, und beseitigt gewaltsam die anderen politischen 
Parteien. Aber das Vorhandensein des kapitalistischen Systems, das Be
stehen der verschiedenen Klassen und die Verschärfung der Klassen
gegensätze führen unvermeidlich zur Erschütterung und Sprengung des 
politischen Monopols des Faschismus. Das ist kein Sowjetland, in dem 
die Diktatur des Proletariats ebenfalls durch eine Monopolpartei ver
wirklicht wird, wo aber dieses politische Monopol den Interessen der 
Millionen der Werktätigen entspricht und sich immer mehr auf den 
Aufbau der klassenlosen Gesellschaft stützt. In einem faschistischen 
Lande kann die Partei der Faschisten ihr Monopol nicht lange aufrecht
erhalten, weil sie nicht imstande ist, sich die Aufgabe der Beseitigung 
der Klassen und der Klassengegensätze zu stellen. Sie hebt die legale
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Existenz der bürgerlichen Parteien auf, aber eine Reihe von ihnen be
steht illegal weiter. Die Kommunistische Partei aber marschiert auch 
unter den illegalen Verhältnissen vorwärts, stählt sich und leitet den 
Kampf des Proletariats gegen die faschistische Diktatur. Auf diese Weise 
muß das politische Monopol des Faschismus unter den Schlägen der 
Klassengegensätze zusammenbrechen.

Eine andere Ursache dafür, daß die faschistische Diktatur nicht fest 
ist, besteht darin, daß der Kontrast zwischen der antikapitalistischen 
Demagogie des Faschismus und der Politik der räuberischsten Bereiche
rung der monopolistischen Bourgeoisie die Entlarvung des Klassen
wesens des Faschismus erleichtert und zur Erschütterung und zum Zu
sammenschrumpfen seiner Massenbasis führt.

Ferner ruft der Sieg des Faschismus den tiefen Haß und die 
Empörung der Massen hervor, begünstigt ihre Revolutionierung und gibt 
der Einheitsfront des Proletariats gegen den Faschismus einen mächti
gen Anstoß.

Durch die Politik des wirtschaftlichen Nationalismus (Autarkie) und 
durch die Inanspruchnahme des größeren Teils des Volkseinkommens 
für die Vorbereitung des Krieges untergräbt der Faschismus die ganze 
Wirtschaft des Landes und verschärft den Wirtschaftskrieg zwischen den 
kapitalistischen Staaten. Er verleiht den innerhalb der Bourgeoisie ent
stehenden Konflikten den Charakter scharfer und nicht selten blutiger 
Zusammenstöße, was die Festigkeit der faschistischen Staatsmacht in 
den-Augen des Volkes untergräbt. Eine Staatsmacht, die ihre eigenen 
Anhänger ermordet, wie das am 30. Juni vergangenen Jahres in 
Deutschland der Fall war, die faschistische Staatsmacht, gegen die mit 
der Waffe in der Hand der andere Teil der faschistischen Bourgeoisie 
kämpft (der nationalsozialistische Putsch in Österreich, das scharfe 
Auftreten einzelner faschistischer Gruppen gegen die faschistische 
Regierung in Polen, Bulgarien, Finnland und anderen Ländern), — eine 
solche Staatsmacht kann in den Augen der breiten kleinbürgerlichen 
Massen ihre Autorität nicht lange aufrechterhalten.

Die Arbeiterklasse muß es verstehen, die Gegensätze und Konflikte 
im Lager der Bourgeoisie auszunutzen, aber sie darf sich keine 
Illusionen darüber machen, daß der Faschismus sich von selbst er
schöpfen werde. Der Faschismus wird nicht automatisch zusammen
brechen. Nur die revolutionäre Aktivität der Arbeiterklasse wird helfen, 
die im Lager der Bourgeoisie unvermeidlich entstehenden Konflikte zur 
Untergrabung der faschistischen Diktatur und zu ihrem Sturz auszu
nutzen.

Durch die Liquidierung der Überreste der bürgerlichen Demokratie, 
durch die Erhebung der offenen Gewalt zum Regierungssystem unter
gräbt der Faschismus die demokratischen Illusionen und die Autorität 
der Gesetzlichkeit in den Augen der werktätigen Massen. Das geht um 
so mehr in den Ländern vor sich, in denen, wie z. B.in Österreich und
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Spanien, die Arbeiter mit der Waffe in der Hand gegen den Faschismus 
gekämpft haben. In Österreich hat der heldenhafte Kampf des Schutz
bundes und der Kommunisten trotz der Niederlage die Festigkeit der 
faschistischen Diktatur von Anfang an erschüttert. In Spanien ist es der 
Bourgeoisie nicht gelungen, den Werktätigen einen faschistischen 
Maulkorb umzuhängen. Die bewaffneten Kämpfe in Österreich und 
Spanien führten dazu, daß immer breitere Massen der Arbeiterklasse die 
Notwendigkeit des revolutionären Klassenkampfes erkennen.

Nur solche unglaublichen Philister, solche Lakaien der Bourgeoisie, 
wie der älteste Theoretiker der II. Internationale, Karl Kautsky, können 
den Arbeitern Vorwürfe machen und sagen, daß sie in Österreich und 
Spanien nicht zu den Waffen hätten greifen sollen. Wie würde jetzt die 
Arbeiterbewegung in .Österreich und in Spanien aussehen, wenn die 
Arbeiterklasse dieser Länder sich von den verräterischen Ratschlägen 
der Kautsky hätte leiten lassen? Die Arbeiterklasse hätte eine tiefe 
Demoralisierung in ihren Reihen erlebt.

„Die Schule des Bürgerkriegs macht das Volk — sagt Lenin — 
nicht umsonst durch. Es ist eine harte Schule, und zu ihrem vollen 
Programm gehören unvermeidlich auch Siege der Konterrevolution, 
das Wüten der gereizten Reaktionäre, wilde Racheakte der alten 
Macht an den Rebellen usw. Doch nur eingefleischte Pedanten und 
schwachsinnige Mummelgreise können darüber jammern, wenn die 
Volker diese qualvolle Schule durchmachen; diese Schule lehrt die 
unterdrückten Klassen den Bürgerkrieg zu führen und in der Revo
lution zu siegen. Sie speichert in den Massen der modernen Sklaven 
jenen Haß auf, den die verschüchterten, stumpfen und.unwissenden 
Sklaven ewig hegen und der die Sklaven, die sich der Schmach ihres 
Sklaventums bewußt geworden sind, zu den größten geschichtlichen 
Heldentaten führt.”3
Der Sieg des Faschismus in Deutschland hat bekanntlich eine neue 

Welle der faschistischen Offensive mit sich gebracht, die in Österreich 
zur Provokation Dollfuß’, in Spanien zu neuen Angriffen der Konter
revolution auf die revolutionären Errungenschaften der Massen, in 
Polen zur faschistischen Reform der Verfassung geführt und in Frank
reich die bewaffneten Abteilungen der Faschisten im Februar 1934 zum 
Versuch eines Staatsstreichs aufgemuntert hat. Aber dieser Sieg und das 
Wüten der faschistischen Diktatur haben eine Gegenbewegung der prole
tarischen Einheitsfront gegen den Faschismus im internationalen Maß
stab hervorgerufen. Die Reichstagsbrandstiftung, die das Signal war zum 
Generalangriff des Faschismus gegen die Arbeiterklasse, der Raub der 
Gewerkschaften und der anderen Arbeiterorganisationen und ihre Aus
plünderung, die Schreie der gefolterten Antifaschisten aus den Kellern 
der faschistischen Kasernen und den Konzentrationslagern zeigen den 
Massen handgreiflich, wozu die reaktionäre Spaltungstätigkeit der
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Führer der deutschen Sozialdemokratie geführt hat, die die Vorschläge 
der Kommunisten über einen gemeinsamen Kampf gegen den angreifen
den Faschismus ablehnten, und überzeugen sie von der Notwendigkeit 
der Zusammenfassung aller Kräfte der Arbeiterklasse zum Sturz des 
Faschismus.

Der Sieg Hitlers hat auch einen starken Anstoß zur Schaffung der 
Einheitsfront der Arbeiterklasse gegen den Faschismus in Frankreich 
gegeben. Der Sieg Hitlers hat bei den Arbeitern nicht nur Furcht hervor
gerufen vor dem Schicksal der deutschen Arbeiter, hat nicht nur den 
Haß gegen die Henker ihrer deutschen Klassenbrüder entfacht, sondern 
hat auch ihre Entschlossenheit verstärkt, auf keinen Fall in ihrem 
Lande das zuzulassen, was mit der Arbeiterklasse in Deutschland ge
schehen ist.

Der mächtige Drang nach der Einheitsfront in allen kapitalistischen 
Ländern zeigt, daß die Lehren der Niederlage nicht umsonst waren. Die 
Arbeiterklasse beginnt auf neue Weise zu handeln. Die Initiative der 
Kommunistischen Partei bei der Organisierung der Einheitsfront und 
die grenzenlose Aufopferung der Kommunisten, der revolutionären Ar
beiter im Kampf gegen den Faschismus führten zu einem unerhörten 
Anwachsen der Autorität der Kommunistischen Internationale. Gleich
zeitig entwickelt sich eine tiefe Krise in der II. Internationale, die nach 
dem Bankrott der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands besonders 
kraß zutage trat und sich verschärfte.

Die sozialdemokratischen Arbeiter können sich immer anschaulicher 
davon überzeugen, daß das faschistische Deutschland mit allen seinen 
Schrecken und seiner Barbarei letzten Endes eine Folge der sozialdemo
kratischen Politik der Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie ist. 
Diese Massen werden sich immer klarer darüber, daß der Weg, den die 
Führer der deutschen Sozialdemokratie das Proletariat geführt haben, 
nicht wieder beschritten werden darf. Noch nie hat es in den Reihen der 
II. Internationale eine solche geistige Verwirrung gegeben, wie jetzt. Es 
geht eine Differenzierung innerhalb aller sozialdemokratischen Parteien 
vor sich. In ihren Reihen bilden sich zwei Hauptlager heraus: neben 
dem bestehenden Lager der reaktionären Elemente, die mit allen 
Mitteln versuchen, den Block der Sozialdemokratie mit der Bourgeoisie 
zu erhalten, und wütend die Einheitsfront mit den Kommunisten ab
lehnen, beginnt sich das Lager der revolutionären Elemente herauszu
bilden, die Zweifel an der Richtigkeit der Politik der Arbeitsgemein
schaft mit der Bourgeoisie hegen, die für die Schaffung einer Einheits
front mit den Kommunisten sind und in immer stärkerem Maße auf den 
Standpunkt des revolutionären Klassenkampfes überzugehen anfangen.

Der Faschismus, der als Folge des Niederganges des kapitalistischen 
Systems aufgetaucht ist, wirkt also letzten Endes als Faktor seiner 
weiteren Zersetzung. So führt der Faschismus, der die Verpflichtung 
übernahm, dem Marxismus, der revolutionären Arbeiterbewegung den
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Garaus zu machen, infolge der Dialektik des Lebens und des Klassen
kampfes zu einer weiteren Entwicklung jener Kräfte, die seine Toten
gräber, die Totengräber des Kapitalismus sein müssen, (Beifall.)

IL DIE EINHEITSFRONT DER ARBEITERKLASSE 
GEGEN DEN FASCHISMUS

Genossen! Millionen von Arbeitern und Werktätigen in den kapita
listischen Ländern fragen: Wie kann man verhindern, daß der Faschis
mus an die Macht gelangt, und wie kann man den Faschismus stürzen, 
wenn er gesiegt hat? Die Kommunistische Internationale antwortet: 
das erste, was gemacht werden muß, womit man beginnen muß, ist die 
Schaffung der Einheitsfront, die Herstellung der Aktionseinheit der Ar
beiter in jedem Betrieb, in jedem Bezirk, in jedem Gebiet, in jedem 
Lande, in der ganzen Welt. Die Aktionseinheit des Proletariats im 
nationalen und internationalen Maßstab ist die mächtige Waffe, die die 
Arbeiterklasse nicht nur zur erfolgreichen Verteidigung, sondern auch 
zur erfolgreichen Gegenoffensive gegen den Faschismus, gegen den 
Klassenfeind fähig macht.

DIE BEDEUTUNG DER EINHEITSFRONT

Ist es nicht klar, daß gemeinsame Aktionen der Anhänger der Par
teien und Organisationen der zwei Internationalen — der Kom
munistischen Internationale und der II. Internationale — den Massen die 
Abwehr des faschistischen Ansturms erleichtern und das politische Ge
wicht der Arbeiterklasse erhöhen würden?

Gemeinsame Aktionen der Parteien der beiden Internationalen gegen 
den Faschismus würden jedoch nicht nur einen Einfluß auf ihre gegen
wärtigen Anhänger, auf die Kommunisten und die Sozialdemokraten 
haben, sie würden auch einen mächtigen Einfluß auf die Reihen der 
christlichen, anarchistischen und unorganisierten Arbeiter ausüben, 
sogar auf diejenigen, die vorübergehend ein Opfer der faschistischen 
Demagogie geworden sind.

Ja noch mehr. Die machtvolle Einheitsfront des Proletariats würde 
einen ungeheuren Einfluß auf alle anderen Schichten des werktätigen 
Volkes ausüben, auf die Bauernschaft, auf das städtische Kleinbürger
tum, auf die Intellektuellen. Die Einheitsfront würde den schwanken
den Schichten den Glauben an die Kräfte der Arbeiterklasse geben.

Aber auch das ist noch nicht alles. Das Proletariat der imperialisti
schen Länder hat potentielle Verbündete nicht nur in den Werktätigen 
des eigenen Landes, sondern auch in den unterdrückten Völkern der 
Kolonien und Halbkolonien. Die Tatsache, daß das Proletariat ira 
nationalen und internationalen Maßstab gespalten ist, daß einer seiner
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Teile die Politik der Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie und 
namentlich ihr Urfterdrückungsregime in den Kolonien und Halb
kolonien unterstützt, stößt die unterdrückten Völker der Kolonien und 
Halbkolonien von der Arbeiterklasse ab und schwächt die internationale 
antiimperialistische Front, Jeder Schritt auf dem Wege zur Aktionsein
heit, der auf die Unterstützung des Befreiungskampfes der Kolonial
völker durch das Proletariat der imperialistischen Mutterländer gerichtet 
ist, bedeutet die Verwandlung der Kolonien und Halbkolonien in eine 
der Hauptreserven des Weltproletariats.

Wenn wir schließlich in Betracht ziehen, daß die internationale 
Aktionseinheit des Proletariats sich auf die ständig wachsende Macht 
des proletarischen Staates, des Landes dejs Sozialismus, der Sowjet
union, stützt, so sehen wir, welche breiten Perspektiven die Herstellung 
der Aktionseinheit des Proletariats im nationalen und internationalen 
Maßstab eröffnet.

Die Herstellung der Aktionseinheit aller Teile der Arbeiterklasse, un
abhängig von ihrer Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Partei und 
Organisation, ist notwendig, noch bevor die Mehrheit der Arbeiterklasse 
sich zum Kampf für den Sturz des Kapitalismus und für den Sieg der 
proletarischen Revolution vereinigt haben wird.

Ist es möglich, diese Aktionseinheit des Proletariats in den einzelnen 
Ländern und in der ganzen Welt zu verwirklichen? Jawohl, es ist mög
lich, und es ist sofort möglich. Die Kommunistische Internationale stellt 
für die Aktionseinheit keinerlei Bedingungen, mit Ausnahme einer 
einzigen, elementaren, für alle Arbeiter annehmbaren Bedingung, und 
zwar, daß die Aktionseinheit sich gegen den Faschismus, gegen die 
Offensive des Kapitals, gegen die Kriegsgefahr, gegen den Klassenfeind 
richtet. Das ist unsere Bedingung.

DIE HAUPTARGUMENTE DER GEGNER DER EINHEITSFRONT

Welche Einwände können die Gegner der Einheitsfront machen und 
welche Einwände machen sie?

Die einen sagen: „Die Losung der Einheitsfront ist für die Kom
munisten nur ein Manöver.” Wäre das aber ein Manöver — antworten 
wir —, dann muß man fragen, warum ihr dieses „kommunistische 
Manöver” nicht durch eure ehrliche Beteiligung an der Einheitsfront 
entlarvt? Wir erklären offen: wir wollen, die Aktionseinheit der Ar
beiterklasse, damit das Proletariat in seinem Kampfe gegen die 
Bourgeoisie erstarke, damit es, wenn es heute seine Tagesinteressen 
gegen das angreifende Kapital, gegen den Faschismus verteidigt, im
stande sein soll, morgen die Voraussetzungen für seine endgültige Be
freiung zu schaffen.

„Die Kommunisten greifen uns an” — sagen die anderen. Aber hört 
doch, wir haben bereits wiederholt erklärt: wir werden niemanden an-
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greifen, weder Personen noch Organisationen, noch Parteien, die für die 
Einheitsfront der Arbeiterklasse gegen den Klassenfeind sind. Gleich
zeitig aber haben wir im Interesse des Proletariats und seiner Sache die 
Pflicht, die Personen, Organisationen und Parteien zu kritisieren, die die 
Aktionseinheit der Arbeiter stören.

„Wir können keine Einheitsfront mit den Kommunisten bilden, weil 
sie ein anderes Programm haben” — sagen die Dritten. Aber ihr be
hauptet doch, daß ihr ein Programm habt, das sich vom Programm der 
bürgerlichen Parteien unterscheidet. Und das hat euch nicht gehindert 
und hindert euch nicht daran, Koalitionen mit diesen Parteien zu bil
den.

„Die bürgerlich-demokratischen Parteien sind bessere Verbündete 
gegen den Faschismus als die Kommunisten” — sagen die Gegner der 
Einheitsfront und die Verteidiger der Koalition mit der Bourgeoisie. 
Was zeigt aber die Erfahrung Deutschlands? Dort haben doch die 
Sozialdemokraten einen Block mit diesen „besseren” Verbündeten ge
bildet. Und was sind die Ergebnisse?

„Wenn wir eine Einheitsfront mit den Kommunisten bilden, werden 
die Kleinbürger Angst vor der ,roten Gefahr’ bekommen und zu den 
Faschisten überlaufen” — hören wir oft. Bedroht etwa die Einheitsfront 
die Bauern, die Kleinhändler, die Handwerker, die werktätige Intelli
genz? Nein, die Einheitsfront bedroht die Großbourgeoisie, die Finanz
magnaten, die Junker und andere Ausbeuter, deren Regime allen diesen 
Schichten den völligen Ruin bringt.

„Die Sozialdemokratie ist für die Demokratie, die Kommunisten 
aber sind für die Diktatur, deshalb können wir mit den Kommunisten 
keine Einheitsfront bilden” — sagt eine Reihe von sozialdemo
kratischen Führern. Aber schlagen wir euch heute etwa eine Einheits
front zur Proklamierung der Diktatur des Proletariats vor? Das schlagen 
wir doch einstweilen nicht vor.

„Mögen die Kommunisten, die Demokratie anerkennen und für ihre 
Verteidigung eintreten, dann sind wir zur Einheitsfront bereit.” Darauf 
erwidern wir: wir sind Anhänger der Sowjetdemokratie, der Demokratie 
der Werktätigen, der konsequentesten Demokratie der Welt. Aber wir 
verteidigen in den kapitalistischen Ländern jeden Fußbreit der bürger
lich-demokratischen Freiheiten, die der Faschismus und die bürgerliche 
Reaktion angreifen, und werden es auch in Zukunft tun, weil das die 
Interessen des Klassenkampfes des Proletariats verlangen.

„Aber die kleinen kommunistischen Parteien werden durch ihre Be
teiligung an jener Einheitsfront, die von der Labour Party verwirklicht 
wird, nichts hinzufügen” — sagen z.B. die Führer der Labour Party in 
England. Aber erinnert euch, dasselbe haben die Österreichischen sozial
demokratischen Führer in bezug auf die kleine österreichische kom
munistische Partei behauptet. Was haben aber die Ereignisse gezeigt? 
Nicht die Österreichische Sozialdemokratie mit Otto Bauer und Karl
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Renner an der Spitze behielt recht, sondern die kleine Österreichische 
Kommunistische Partei, die die faschistische Gefahr in Österreich 
rechtzeitig signalisierte und die Arbeiter zum Kampf rief. Die ganze 
Erfahrung der Arbeiterbewegung hat doch gezeigt, daß die Kommuni
sten, sogar wenn sie zahlenmäßig relativ schwach sind, der Motor der 
Kampfaktivität des Proletariats sind. Außerdem darf man nicht 
vergessen, daß die kommunistischen Parteien Österreichs oder Eng
lands nicht nur die zehntausende Arbeiter repräsentieren, die Anhänger 
dieser Parteien sind, sie sind Teile dex-intemationalen kommunistischen 
Bewegung, sie sind Sektionen der Kommunistischen Internationale, 
deren führende Partei die Partei eines Proletariats ist, das bereits gesiegt 
hat und auf einem Sechstel der Erde regiert.

„Aber die Einheitsfront hat den Sieg des Faschismus im Saargebiet 
nicht verhindern können” — wenden die Gegner der Einheitsfront ein. 
Eine merkwürdige Logik haben diese Herrschaften! Erst tun sie alles, um 
den Sieg des Faschismus sicherzustellen, nnd dann behaupten sie 
schadenfroh, daß die Einheitsfront, zu der sie sich im allerletzten 
Augenblick herbeigelassen haben, nicht zum Sieg der Arbeiter geführt 
habe.

„Wollten wir eine Einheitsfront mit den Kommunisten bilden, so 
würden wir aus der Koalition austreten müssen, und in die Regierung 
würden die reaktionären und faschistischen Parteien eintreten” — sagen 
die sozialdemokratischen Führer, die in den Regierungen der ver
schiedenen Länder sitzen. Nun gut. Hat die deutsche Sozialdemokratie 
einer Koalitionsregierung angehört? Jawohl! Hat die Österreichische 
Sozialdemokratie der Regierung angehört? Ebenfalls! Waren die spani
schen Sozialisten in einer Regierung mit der Bourgeoisie? Jawohl, auch 
sie! Hat in diesen Ländern die Beteiligung der Sozialdemokratie an den 
bürgerlichen Koalitionsregierungen den Überfall des Faschismus auf 
das Proletariat verhindert? Nein, das hat ihn nicht verhindert. Also ist 
es sonnenklar, daß die Beteiligung sozialdemokratischer Minister an 
einer bürgerlichen Regierung keinen Schutzwall gegen den Faschismus 
bildet.

„Die Kommunisten handeln diktatorisch, sie wollen uns alles vor
schreiben und diktieren.” Nein. Wir schreiben nichts vor und diktieren 
nichts. Wir machen nur unsere Vorschläge, von denen wir überzeugt 
sind, daß ihre Verwirklichung im Interesse des werktätigen Volkes liegt. 
Das ist nicht nur ein Recht, sondern auch die Pflicht aller, die im 
Namen der Arbeiter auftreten. Ihr fürchtet eine „Diktatur” der Kom
munisten? Dann laßt uns gemeinsam alle Vorschläge den Arbeitern 
vorlegen, eure und unsere, sie gemeinsam durchberaten zusammen mit 
allen Arbeitern und diejenigen Vorschläge auswählen, die für die Sache 
der Arbeiterklasse am nützlichsten sind.

Also, alle diese Argumente gegen die Einheitsfront halten keinerlei 
Kritik stand. Das sind eher Ausreden der reaktionären Führer der
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Sozialdemokratie, die ihre Einheitsfront mit der Bourgeoisie der Ein
heitsfront des Proletariats vorziehen.

Nein! Diese Ausreden gelten nicht! Das internationale Proletariat hat 
die Folgen der Spaltung der Arbeiterbewegung ausgekostet und 
überzeugt sich immer mehr davon, daß die Einheitsfront, die Aktions
einheit des Proletariats im nationalen und internationalen Maßstab not
wendig und durchaus möglich sind. (Beifall*)

INHALT UND FORMEN DER EINHEITSFRONT

Was ist und was muß der Hauptinhalt der Einheitsfront in der ge
gebenen Etappe sein? Die Verteidigung der unmittelbaren wirtschaft
lichen und politischen Interessen der Arbeiterklasse, die Verteidigung 
der Arbeiterklasse gegen den Faschismus muß der Ausgangspunkt und 
der Hauptinhalt der Einheitsfront in allen kapitalistischen Ländern sein.

Wir dürfen uns nicht mit bloßen Aufrufen zum Kampf für die prole
tarische Diktatur begnügen, sondern müssen solche Losungen und 
Kampfformen ausfindig machen und vorschlagen, die sich aus den 
Lebensbedürfnissen der Massen, aus dem Grad ihrer Kampffähigkeit in 
der jeweiligen Entwicklungsetappe ergeben.

Wir müssen den Massen zeigen, was sie heute tun müssen, um sich vor 
der kapitalistischen Ausplünderung und der faschistischen Barbarei zu 
schützen.

Wir müssen uns dafür einsetzen, daß die breiteste Einheitsfront her
gestellt wird durch gemeinsame Aktionen der Arbeiterorganisationen 
der verschiedenen Richtungen zum Schutz der Lebensinteressen der 
werktätigen Massen.

Das bedeutet erstens den gemeinsamen Kampf für die wirkliche Ab
wälzung der Folgen der Krise auf die Schultern der herrschenden 
Klassen, auf die Schultern der Kapitalisten, der Grundherren, mit einem 
Wort, auf die Schultern der Reichen.

Das bedeutet zweitens den gemeinsamen Kampf gegen alle Formen 
der . faschistischen Offensive, für die Verteidigung der Errungenschaften 
und der Rechte der Werktätigen, gegen die Beseitigung der bürgerlich
demokratischen Freiheiten.

Das bedeutet drittens den gemeinsamen Kampf gegen die heran
nahende Gefahr eines imperialistischen Krieges, einen Kampf, der die 
Vorbereitung dieses Krieges erschweren würde.

Wir müssen unermüdlich die Arbeiterklasse auf den raschen Wechsel 
der Formen und Methoden des Kampfes bei Veränderung der Verhält
nisse vorbereiten, ln dem Maße, wie die Bewegung wächst und die 
Einheit der Arbeiterklasse sich verstärkt, müssen wir weitergehen und 
den Übergang von der Verteidigung zum Angriff gegen das Kapital 
vorbereiten und auf die Organisierung des politischen Massenstreiks hin
steuern. Dabei muß die unbedingte Voraussetzung eines solchen Streiks
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sein, daß die ausschlaggebenden Gewerkschaften des gegebenen Landes 
in diesen Streik hineingezogen werden.

Natürlich können und dürfen die Kommunisten keinen Augenblick 
auf ihre selbständige Arbeit zur kommunistischen Aufklärung, Organi
sierung und Mobilisierung der Massen verzichten. Um jedoch den Ar
beitern den Weg zur Aktionseinheit zu sichern, muß man gleichzeitig 
sowohl kurzfristige als auch langfristige Abkommen über gemeinsame 
Aktionen mit sozialdemokratischen Parteien, reformistischen Gewerk
schaften und anderen Organisationen der Werktätigen gegen die 
Klassenfeinde des Proletariats anstreben. Die Hauptaufmerksamkeit 
wird man dabei auf die Entfaltung von Massenaktionen in den einzelnen 
Orten lenken müssen, die von den unteren Organisationen auf Grund 
von örtlichen Abkommen durchgeführt werden.

Indem wir die Bedingungen aller mit ihnen geschlossenen Ab
kommen loyal erfüllen, werden wir rücksichtslos jegliche Sabotage der 
gemeinsamen Aktionen durch Personell und Organisationen, die an der 
Einheitsfront teilnehmen, entlarven. Alle Versuche, Abkommen zu 
sprengen, und solche Versuche werden möglicherweise unternommen 
werden, werden wir dadurch beantworten, daß wir uns an die Massen 
wenden und den unermüdlichen Kampf für die Wiederherstellung der 
gestörten Aktionseinheit fortsetzen werden.

Natürlich wird die konkrete Verwirklichung der Einheitsfront in ver
schiedenen Ländern auf verschiedene Weise vor sich gehen, verschiedene 
Formen annehmen, je nach dem Zustand und dem Charakter der Ar
beiterorganisationen, ihrem politischen Niveau, der konkreten Situation 
in dem jeweiligen Lande, je nach den Verschiebungen in der inter
nationalen Arbeiterbewegung usw.

Solche Formen können z. B. sein: vereinbarte gemeinsame Aktionen 
der Arbeiter von Fall zu Fall aus konkreten Anlässen, für einzelne For
derungen oder auch auf Grund einer gemeinsamen Plattform; verein
barte Aktionen in einzelnen Betrieben oder Industriezweigen; verein
barte Aktionen im Örtlichen, Gebiets-, Landes- oder internationalen 
Maßstab; vereinbarte Aktionen zur Organisierung der Wirtschafts
kämpfe der Arbeiter, zur Durchführung politischer Massenaktionen, zur 
Organisierung eines gemeinsamen Selbstschutzes gegen faschistische 
Überfälle; vereinbarte Aktionen zur Unterstützung der Gefangenen 
und ihrer Familien, zum Kampf gegen die soziale Reaktion; gemeinsame 
Aktionen zur Verteidigung der Interessen der Jugend und der Frauen; 
auf dem Gebiet des Genossenschaftswesens, der Kultur, des Sports usw. 
usw.

Es wäre jedoch ungenügend, wollte man sich nur mit dem Abschluß 
eines Pakts über gemeinsame Aktionen und mit der Schaffung von 
Kontaktkommissionen aus den an der Einheitsfront beteiligten Parteien
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und Organisationen zufrieden geben, wie wir sie z.B. in Frankreich 
haben. Das ist nur der erste Schritt. Ein Pakt ist ein Hilfsmittel zur 
Durchführung gemeinsamer Aktionen, aber er ist an und für sich noch 
nicht die Einheitsfront. Eine Kontaktkommission zwischen den Leitun
gen der Kommunistischen Partei und der Sozialistischen Partei ist not
wendig, um die Durchführung gemeinsamer Aktionen zu erleichtern, 
jedoch genügt sie an sich bei weitem noch nicht zur wirklichen Entfal
tung der Einheitsfront, zur Hineinziehung der breitesten Massen in den 
Kampf gegen den Faschismus.

Die Kommunisten und alle revolutionären Arbeiter müssen sich dafür 
einsetzen, daß wählbare (in den Ländern der faschistischen Diktatur aus 
den angesehensten Teilnehmern der Einheitsfrontbewegung zusammen
gesetzte) überparteiliche Klassenorgane der Einheitsfront in den Be
trieben, unter den Erwerbslosen, in den Arbeiterbezirken, unter den 
kleinen Leuten in den Städten und auf dem Lande gebildet werden. Nur 
solche Organe können durch die Einheitsfrontbewegung auch die riesige 
unorganisierte Masse der Werktätigen erfassen, können die Entwicklung 
der Initiative der Massen im Kampfe gegen die Offensive des Kapitals, 
gegen Faschismus und Reaktion und auf dieser Grundlage auch die 
Schaffung eines notwendigen breiten Arbeiterfunktionärkörpers der 
Einheitsfront, die Erziehung von Hunderten und Tausenden parteilosen 
Bolschewiki in den kapitalistischen Ländern fördern.

Die gemeinsamen Aktionen der organisierten Arbeiter sind der Be
ginn, die Grundlage. Doch dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, 
daß die überwiegende Mehrzahl der Arbeiter die unorganisierten Massen 
bilden. So beträgt in Frankreich die Zahl der organisierten Arbeiter, der 
Kommunisten, der Sozialisten, der Mitglieder von Gewerkschaften ver
schiedener Richtungen — insgesamt ungefähr eine Million, die Gesamt
zahl der Arbeiter beträgt 11 Millionen. In England gehören den Gewerk
schaften und den Parteien aller Richtungen ungefähr 5 Millionen an. 
Dabei beträgt die Gesamtzahl der Arbeiter 14 Millionen. In den Ver
einigten Staaten von Nordamerika gibt es ungefähr 5 Millionen organi
sierte Arbeiter, die Gesamtzahl der Arbeiter beträgt dort aber 38 Mil
lionen. Ungefähr dasselbe Verhältnis besteht auch in .einer Reihe an
derer Lander, In „normalen’* Zeiten steht diese Masse im wesentlichen 
außerhalb des politischen Lebens. Gegenwärtig aber gerät diese ge
waltige Masse immer mehr in Bewegung, wird in das politische Leben 
hineingezogen, betritt die politische Arena.

Die Schaffung von überparteilichen Klassenorganen ist die beste 
Form der Herstellung, Erweiterung und Stärkung der Einheitsfront in 
den Tiefen der breitesten Massen. Diese Organe werden auch das beste 
Bollwerk bilden gegen alle Versuche der Gegner der Einheitsfront, die 
hergestellte Aktionseinheit der Arbeiterklasse zu stören.
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ÜBER DIE ANTIFASCHISTISCHE VOLKSFRONT

Bei der Mobilisierung der werktätigen Massen zum Kampf gegen den 
Faschismus ist die Schaffung einer breiten antifaschistischen Volksfront 
auf der Grundlage der proletarischen Einheitsfront eine besonders 
wichtige Aufgabe. Der Erfolg des gesamten Kampfes des Proletariats ist 
eng verbunden mit der Herstellung des Kampfbündnisses des Prole
tariats mit der werktätigen Bauernschaft und der Hauptmasse des städti
schen Kleinbürgertums, das die Mehrheit der Bevölkerung sogar in den 
industriell entwickelten Ländern bildet.

Der Faschismus, der diese Massen gewinnen will, versucht in seiner 
Agitation, die arbeitenden Massen in Stadt und Land dem revolu
tionären Proletariat entgegenzustellen und den Kleinbürger mit dem 
Gespenst der „roten Gefahr” zu schrecken. Wir müssen den Spieß um
drehen und den werktätigen Bauern, den Handwerkern sowie der werk
tätigen Intelligenz zeigen, woher ihnen die wirkliche Gefahr droht: wir 
müssen ihnen konkret zeigen, wer dem Bauern die Last der Steuern und 
Abgaben aufbürdet, aus ihm Wucherzinsen herauspreßt; wer selbst den 
besten Boden und alle Reichtümer besitzt, aber den Bauern und seine 
Familie von seiner Scholle vertreibt und ihn der Arbeitslosigkeit und 
dem Elend preisgibt. Wir müssen konkret aufzeigen, geduldig und be
harrlich erklären, wer Handwerker und Gewerbetreibende durch 
Steuern, Gebühren, hohen Pachtzins und für sie unerträgliche Kon
kurrenz ruiniert; wer die breiten Massen der werktätigen Intelligenz auf 
die Straße wirft und arbeitslos macht.

Aber das genügt nicht.
Das Grundlegende, das Entscheidendste für die Herstellung der anti

faschistischen Volksfront ist die entschiedene Aktion des revolutio
nären Proletariats zur Verteidigung der Forderungen dieser Schichten 
und insbesondere der werktätigen Bauernschaft, der Forderungen, die 
den Grundinteressen des Proletariats entsprechen, wobei man im Laufe 
des Kampfes die Forderungen der Arbeiterklasse mit diesen Forderun
gen verknüpfen muß.

Von großer Bedeutung für die Schaffung der antifaschistischen 
Volksfront ist das richtige Herangehen an jene Organisationen und Par
teien, denen die werktätige Bauernschaft und die Hauptmassen des 
städtischen Kleinbürgertums in großer Zahl angehören.

In den kapitalistischen Ländern befinden sich die meisten dieser Par
teien und Organisationen — sowohl die politischen als auch die wirt
schaftlichen — noch unter dem Einfluß der Bourgeoisie und leisten ihr 
Gefolgschaft. Die soziale Zusammensetzung dieser Parteien und Organi
sationen ist nicht einheitlich. In ihnen befinden sich reiche Großbauern 
neben landlosen Bauern, große Geschäftsleute neben kleinen Krämern, 
aber die Führung in ihnen gehört den ersten, den Agenten des Groß
kapitals. Das verpflichtet uns, an diese Organisationen in verschiedener
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Weise heranzutreten, zu berücksichtigen, daß die Mitgliedermasse oft 
das wahre politische Gesicht ihrer eigenen Leitung nicht kennt. Unter 
bestimmten Umständen können und müssen wir unsere Anstrengungen 
darauf richten, diese Parteien und Organisationen oder einzelne Teile 
von ihnen trotz ihrer bürgerlichen Leitung für die antifaschistische 
Volksfront zu gewinnen. So steht es z.B. gegenwärtig in Frankreich 
mit der radikalen Partei, in den Vereinigten Staaten — mit den verschie
denen Farmerorganisationen, in Polen — mit „Stronictwo Ludowe”, in 
Jugoslawien — mit der kroatischen Bauernpartei, in Bulgarien — mit 
dem Landwirtebund, in Griechenland — mit den Agraristen usw. Aber 
unabhängig davon, ob Aussichten auf die Gewinnung solcher Parteien 
und Organisationen für die Volksfront bestehen, muß unsere Taktik 
unter allen Umständen darauf gerichtet sein, die ihnen angehörenden 
Kleinbauern, Handwerker, Gewerbetreibende usw. in die antifaschi
stische Volksfront hineinzuziehen.

Ihr seht also, daß wir hier auf der ganzen Linie aufräumen müssen 
mit der in unserer Praxis nicht selten vorkommenden Ignorierung, Ge
ringschätzung der verschiedenen Organisationen und Parteien der 
Bauernschaft, der Handwerker und der Massen des städtischen Klein
bürgertums.

ZENTRALE FRAGEN DER EINHEITSFRONT
IN DEN EINZELNEN LÄNDERN

In jedem Lande gibt es zentrale Fragen, die in der gegebenen Etappe 
die breitesten Massen bewegen, für die der Kampf zur Herstellung der 
Einheitsfront aufgenommen werden muß. Diese zentralen Punkte, diese 
zentralen Fragen richtig erfassen, heißt die Herstellung der Einheits
front sichern und beschleunigen.

a) Die Vereinigten Staaten von Amerika

Nehmen wir beispielsweise ein so wichtiges Land der kapitalistischen 
Welt wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Krise hat hier Mil
lionenmassen in Bewegung gebracht. Das Programm der Sanierung des 
Kapitalismus hat Schiffbruch erlitten. Ungeheure Massen fangen an, den 
bürgerlichen Parteien den Rücken zu kehren, und stehen gegenwärtig 
am Scheideweg.

Der erst in seinen Anfängen steckende amerikanische Faschismus 
versucht, die Enttäuschung und Unzufriedenheit dieser Massen in eine 
reaktionäre faschistische Bahn zu lenken. Die Eigenart der Entwicklung 
des amerikanischen Faschismus besteht darin, daß er im jetzigen 
Stadium vorwiegend in der Form der Opposition gegen den Faschismus 
als einer „nichtamerikanischen”, aus dem Auslande importierten 
Strömung auftritt. Zum Unterschied vom deutschen Faschismus, der

29



mit verfassungsfeindlichen Losungen auftrat, versucht der amerikani
sche Faschismus, sich als Kämpfer für die Verfassung und die „ameri
kanische Demokratie” hinzustellen. Er ist noch keine Kraft, die eine 
unmittelbare Gefahr bildet. Aber wenn es ihm gelingt, in die breiten, 
von den alten bürgerlichen Parteien enttäuschten Massen einzudringen, 
so kann er in der allernächsten Zeit zu einer ernsten Gefahr werden.

Was würde aber der Sieg des Faschismus in den Vereinigten Staaten 
bedeuten? Für die werktätigen Massen würde er natürlich eine unge
heure Stärkung des Regimes der Ausbeutung und die Zerschlagung der 
Arbeiterbewegung bedeuten. Und welches wäre die internationale Be
deutung dieses Sieges des Faschismus? Die Vereinigten Staaten sind 
natürlich weder Ungarn noch Finnland, weder Bulgarien noch Litauen. 
Der Sieg des Faschismus in den Vereinigten Staaten würde die ganze 
internationale Lage sehr wesentlich ändern.

Kann sich das amerikanische Proletariat unter diesen Umständen 
allein mit der Organisierung seiner klassenbewußten Avantgarde zufrie
den geben, die bereit ist, den revolutionären Weg zu gehen? Nein.

Es ist ganz offensichtlich, daß die Interessen des amerikanischen 
Proletariats es erfordern, daß alle seine Kräfte unverzüglich von den 
kapitalistischen Parteien abrücken. Es muß Wege und geeignete Formen 
finden, um rechtzeitig zu verhindern, daß der Faschismus die unzu
friedenen breiten Massen der Werktätigen an sich zieht. Und hier 
müssen wir sagen: die Schaffung einer Massenpartei der Werktätigen, 
einer „Arbeiter- und Farmerpartei” könnte eine solche geeignete Form 
unter den amerikanischen Verhältnissen sein. Eine solche Partei wäre 
eine spezifische Form der Volksfront der Massen in Amerika, eine 
Front, die man den Parteien der Trusts und der Banken sowie dem 
anwach^enden Faschismus entgegenstellen muß. Eine solche Partei wäre 
natürlich weder eine sozialistische noch eine kommunistische Partei. 
Aber sie muß eine antifaschistische und darf keine antikommunistische 
Partei sein. Das Programm dieser Partei muß gegen die Banken, die 
Trusts und Monopole, gegen die Hauptfeinde des Volkes, die mit seinen 
Nöten spekulieren, gerichtet sein. Eine solche Partei kann ihrer Bestim
mung nur dann entsprechen, wenn sie sich für die dringendsten Forde
rungen der Arbeiterklasse einsetzen, wenn sie für eine wirkliche Sozial
gesetzgebung, für die Arbeitslosenversicherung kämpfen wird; wenn sie 
dafür kämpfen wird, daß die weißen und schwarzen Halbpächter Land 
bekommen und von der Schuldenlast befreit werden; wenn sie sich für 
die Annullierung der Verschuldung der Farmer einsetzen wird; wenn sie 
für die Gleichberechtigung der Neger, für die Verteidigung der Forde
rungen der Kriegsteilnehmer, für die Verteidigung der Interessen der 
Vertreter der freien Berufe, der kleinen Geschäftsleute und Handwerker 
kämpfen wird. Und so weiter.

Es versteht sich von selbst, daß eine solche Partei für die Entsendung 
ihrer Vertreter in die lokalen Selbstverwaltungen, in die repräsentativen
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Körperschaften der einzelnen Bundesstaaten sowie in den Kongreß und 
in den Senat kämpfen wird.

Unsere Genossen in den Vereinigten Staaten haben richtig gehandelt, 
als sie die Initiative zur Schaffung einer solchen Partei ergriffen. 
Aber sie werden noch wirksame Maßnahmen ergreifen müssen, damit 
die Schaffung einer solchen Partei zur Sache der Massen selbst werde. 
Die Frage der Schaffung einer „Arbeiter- und Farmerpartei” und ihr 
Programm müssen in Massenversammlungen erörtert werden. Es ist not
wendig, eine ganz breite Bewegung zur Schaffung dieser Partei zu ent
falten und sich an die Spitze dieser Bewegung zu stellen. Man darf auf 
keinen Fall zulassen, daß die Initiative der Organisierung der Partei in 
die Hände derjenigen Elemente übergehe, die die Unzufriedenheit der 
über beide bürgerlichen Parteien — die demokratische und die reformi
stische — enttäuschten Millionenmassen ausnutzen wollen, um eine 
„dritte” Partei in den Vereinigten Staaten zu schaffen, als antikom
munistische Partei, gegen die revolutionäre Bewegung.

b) England

In England ist die faschistische Organisation Mosleys infolge der 
Massenaktionen der englischen Arbeiter vorübergehend in den Hinter
grund getreten. Aber wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, 
daß die sogenannte „Nationale Regierung” eine Reihe von reaktionären 
Maßnahmen gegen die Arbeiterklasse durchführt, durch die auch in Eng
land Verhältnisse geschaffen werden, die nötigenfalls der Bourgeoisie 
den Übergang zum faschistischen Regime erleichtern. Gegen die faschi
stische Gefahr in England in der gegenwärtigen Etappe kämpfen, heißt 
vor allem gegen die „Nationale Regierung”, gegen ihre reaktionären 
Maßnahmen, gegen die Offensive des Kapitals, für die Verteidigung der 
Arbeitslosenforderungen, gegen den Lohnabbau, für die Aufhebung 
aller Gesetze kämpfen, mit deren Hilfe die englische Bourgeoisie das 
Lebensniveau der Massen herabdrückt.

Aber der wachsende Haß der Arbeiterklasse gegen die „Nationale 
Regierung” vereinigt immer breitere Massen unter der Losung der 
Schaffung einer neuen Labour-Regierung in England. Können die Kom
munisten diese Stimmung der breiten Massen, die noch an die Labour- 
Regierung glauben, außer acht lassen! Nein, Genossen! Wir müssen den 
Weg zu diesen Massen finden. Wir sagen ihnen offen, wie das der XIII. 
Parteitag der englischen Kommunistischen Partei sagte: wir Kommuni
sten sind Anhänger der Sowjetmacht, als der einzigen Macht, die die 
Arbeiter vom Joch des Kapitals befreien kann. Aber ihr wollt eine 
Labour-Regierung? Gut, wir kämpften und kämpfen Schulter an 
Schulter mit euch für die Niederlage der „Nationalen Regierung”. Wir 
sind bereit, euren Kampf für die Schaffung einer neuen Labour-Regie
rung zu unterstützen, obwohl beide frühere Labour-Regierungen die von
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der Labour Party der Arbeiterschaft gegebenen Versprechen nicht er
füllt haben. Wir erwarten von dieser Regierung nicht, daß sie sozialisti
sche Maßnahmen durchführen wird. Aber im Namen von Millionen Ar
beitern stellen wir ihr die Forderung, die unmittelbarsten wirtschaft
lichen und politischen Interessen der Arbeiterklasse und aller Werk
tätigen zu verteidigen. Wir wollen zusammen ein gemeinsames Pro
gramm solcher Forderungen erörtern und jene Aktionseinheit verwirk
lichen, die das Proletariat braucht, um der reaktionären Offensive der 
„Nationalen Regierung”, der Offensive des Kapitals und des Fa
schismus, der Vorbereitung des neuen Krieges Widerstand entgegenzu
setzen. Die englischen Genossen sind bereit, zusammen mit den Organi
sationen der Labour Party auf dieser Grundlage bei den bevorstehenden 
Parlamentswahlen gegen die „Nationale Regierung” und auch gegen 
Lloyd George aufzutreten, der auf seine Manier versucht, die Massen im 
Interesse der englischen Bourgeoisie, gegen die Sache der Arbeiterklasse, 
für sich zu gewinnen.

Diese Haltung der englischen Kommunisten ist richtig. Sie wird 
ihnen die Herstellung der Einheitsfront des Kampfes mit den Millionen
massen der englischen Gewerkschaften und der Labour Party erleich
tern.

Indem die Kommunisten stets in den vordersten Reihen des 
kämpfenden Proletariats bleiben, den Massen den einzig richtigen Weg 
— den Weg des Kampfes für den revolutionären Sturz der Herrschaft der 
Bourgeoisie und für die Errichtung der Sowjetmacht — zeigen, dürfen 
sie bei der Festlegung ihrer aktuellen politischen Aufgaben nicht jene 
notwendigen Etappen der Massenbewegung zu überspringen suchen, in 
deren Verlauf die arbeitenden Massen ihre Illusionen auf Grund ihrer 
eigenen Erfahrungen überwinden und auf die Seite des Kommunismus 
übergehen.

c) Frankreich

Frankreich ist das Land, in dem bekanntlich die Arbeiterklasse dem 
gesamten internationalen Proletariat ein Beispiel gibt, wie man den 
Kampf gegen den Faschismus führen muß. Die französische Kommuni
stische Partei gibt allen Sektionen der Kommunistischen Internationale 
ein Beispiel dafür, wie man die Einheitsfronttaktik durchführen muß, 
die sozialistischen Arbeiter geben ein Beispiel dafür, was jetzt die sozial
demokratischen Arbeiter der anderen kapitalistischen Länder im Kampf 
gegen den Faschismus machen müssen. (BeifalL) Die Bedeutung der am 
14. Juli dieses Jahres stattgefundenen antifaschistischen Demonstration 
in Paris, an der sich eine halbe Million Menschen beteiligte, sowie der 
zahlreichen Demonstrationen in anderen Städten Frankreichs ist ge
waltig. Das ist schon nicht bloß eine Einheitsfrontbewegung der Ar
beiter, das ist der Beginn einer breiten allgemeinen Volksfront gegen
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den Faschismus in Frankfreich.
Diese Bewegung der Einheitsfront hebt den Glauben der Arbeiter

klasse an ihre Kräfte, stärkt in ihr das Bewußtsein ihrer führenden Rolle 
gegenüber der Bauernschaft, dem städtischen Kleinbürgertum, der 
Intelligenz; sie erweitert den Einfluß der Kommunistischen Partei in 
den Arbeitermassen und stärkt somit das Proletariat im Kampf gegen 
den Faschismus. Diese Bewegung mobilisiert rechtzeitig die Wachsam
keit der Massen gegenüber der faschistischen Gefahr. Sie wird ein 
zündendes Beispiel für die Entfaltung des antifaschistischen Kampfes in 
den anderen kapitalistischen Ländern sein und wird aufmunternd auf 
das von der faschistischen Diktatur niedergehaltene deutsche Proletariat 
wirken.

Das ist zweifellos ein großer Sieg, aber er entscheidet noch nicht den 
Ausgang des antifaschistischen Kampfes. Die überwiegende Mehrheit 
des französischen Volkes ist zweifelsohne gegen den Faschismus. Aber 
die Bourgeoisie versteht es, mit Hilfe der bewaffneten Macht den Willen 
der Völker zu vergewaltigen. Die faschistische Bewegung entwickelt sich 
weiter vollkommen frei, unter aktiver Unterstützung durch das Mono
polkapital, den Staatsapparat der Bourgeoisie, den Generalstab der 
französischen Armee und die reaktionären Führer der katholischen 
Kirche — dieses Bollwerks einer jeden Reaktion. Die stärkste faschisti
sche Organisation „Feuerkreuzler” verfügt gegenwärtig über 300 000 
bewaffnete Leute, deren Kern 60 000 Reserveoffiziere bilden. Sie hat 
starke Positionen in der Polizei, in der Gendarmerie, in der Armee, in 
der Luftflotte, im gesamten Staatsapparat. Die letzten Gemeindewahlen 
zeigen, daß in Frankreich nicht nur die revolutionären Kräfte, sondern 
auch die Kräfte des Faschismus zunehmen. Wenn es dem Faschismus 
gelingt, in die breiten Bauernmassen einzudringen und sich die Unter
stützung eines Teiles der Armee bei Neutralität des anderen zu sichern, 
dann werden die französischen werktätigen Massen den Machtantritt 
der Faschisten nicht verhindern können. Vergeßt nicht, Genossen, die 
organisatorische Schwäche der französischen Arbeiterbewegung, die den 
Erfolg der faschistischen Offensive erleichtert. Es besteht keinerlei 
Grund für die Arbeiterklasse und alle Antifaschisten in Frankreich, sich 
mit den erreichten Resultaten zufrieden zu geben.

Vor welchen Aufgaben steht die Arbeiterklasse Frankreichs?
Erstens: die Einheitsfront nicht nur auf politischem, sondern auch 

auf wirtschaftlichem Gebiet herzustellen, zur Organisierung des 
Kampfes gegen die Kapitaloffensive; durch ihren Druck den Widerstand 
der Spitzen des reformistischen Gewerkschaftsbundes (CGT) gegen die 
Einheitsfront zu brechen.

Zweitens: die gewerkschaftliche Einheit in Frankreich herzustellen: 
Einheitsgewerkschaften auf dem Boden des Klassenkampfes.

Drittens: die breiten Bauernmassen, die Massen des Kleinbürgertums 
in die antifaschistische Bewegung hineinzuziehen, wobei ihren unmittel-
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barsten Forderungen ein besonderer Platz im Programm der antifaschi
stischen Volksfront einzuräumen ist.

Viertens: die organisatorische Verankerung und Erweiterung der be
gonnenen antifaschistischen Bewegung durch Schaffung von überpartei
lichen wählbaren Organen der antifaschistischen Volksfront im Massen
maßstab, von Organen, deren Einfluß breitere Massen erfaßt als die jetzt 
in Frankreich bestehenden Parteien und Organisationen der Werk
tätigen.

Fünftens: durch ihren Druck die Auflösung und Entwaffnung der 
faschistischen Organisationen, als Organisationen von Verschwörern 
gegen die Republik und als Agenten Hitlers in Frankreich, durchzu
setzen.

Sechstens: die Säuberung des Staatsapparates, der Armee, der Polizei 
von den Verschwörern durchzusetzen, die einen faschistischen Umsturz 
vorbereiten.

Siebentens: Entfaltung des Kampfes gegen die Führer der reaktio
nären Cliquen der katholischen Kirche als eines der wichtigsten Boll
werke des französischen Faschismus.

Achtens: Verbindung der Armee mit der antifaschistischen Bewe
gung durch Schaffung von Komitees zum Schutz der Republik und der 
Verfassung in der Armee gegen diejenigen, die die Armee zu einem 
verfassungswidrigen Staatsstreich ausnutzen wollen (Beifall,); nicht zu
lassen, daß die reaktionären Kräfte in Frankreich das französisch
sowjetische Abkommen sprengen, das die Sache des Friedens gegen die 
Aggressivität des deutschen Faschismus verteidigt. (Beifall.)

Und wenn die antifaschistische Bewegung in Frankreich zur Schaf
fung einer Regierung fuhren sollte, die einen wirklichen Kampf — nicht 
nur mit Worten, sondern mit Taten — gegen den französischen-Faschis
mus führen wird, die das Programm der Forderungen der antifaschisti
schen Volksfront durchführen wird, so werden die Kommunisten, die 
unversöhnliche Feinde einer jeden bürgerlichen Regierung und An
hänger der Sowjetmacht bleiben, angesichts der wachsenden faschisti
schen Gefahr nichtsdestoweniger bereit sein, eine solche Regierung zu 
unterstützen. (Beifall.)

DIE EINHEITSFRONT
UND DIE FASCHISTISCHEN MASSENORGANISATIONEN

Genossen, der Kampf für die Schaffung der Einheitsfront in den 
Ländern, wo die Faschisten an der Macht sind, ist wohl das wichtigste 
Problem, vor dem wir stehen. Dort verläuft dieser Kampf natürlich 
unter bedeutend schwierigeren Verhältnissen als in den Ländern mit 
legaler Arbeiterbewegung. Es bestehen nun aber in den faschistischen 
Ländern alle Voraussetzungen für die Entfaltung einer wirklichen anti
faschistischen Volksfront im Kampfe gegen die faschistische Diktatur;
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denn die sozialdemokratischen, die christlichen und die anderen Ar
beiter können z.B. in Deutschland die Notwendigkeit des einheitlichen 
Kampfes zusammen mit den Kommunisten gegen die faschistische 
Diktatur unmittelbarer erkennen. Die breiten Schichten des Klein
bürgertums und der Bauernschaft, die bereits die bitteren Früchte der 
faschistischen Herrschaft gekostet haben, empfinden eine immer 
größere Unzufriedenheit und Enttäuschung, was ihre Einbeziehung in 
die* antifaschistische Volksfront erleichtert.

In den faschistischen Ländern, insbesondere in Deutschland und 
Italien, wo der Faschismus es verstanden hat, sich eine Massenbasis zu 
schaffen, und die Arbeiter und anderen Werktätigen gewaltsam in seine 
Organisationen hineingetrieben hat, besteht die Hauptaufgabe in der 
geschickten Verknüpfung des Kampfes gegen die faschistische Diktatur 
von außen mit ihrer Unterwühlung von innen, in den faschistischen 
Massenorganisationen und Organen. Man muß entsprechend den kon
kreten Verhältnissen dieser Länder besondere Methoden und Formen 
prüfen, sich zu eigen machen und anwenden, die die rascheste Zerset
zung der Massenbasis des Faschismus begünstigen und den Sturz der 
faschistischen Diktatur vorbereiten. Das muß man prüfen, sich zu eigen 
machen und anwenden, und nicht nur schreien: „Nieder mit Hitler”, 
„Nieder mit Mussolini”. Ja, prüfen, sich zu eigen machen und 
anwenden.

Das ist eine schwierige und komplizierte Aufgabe. Sie ist um so 
schwieriger, als unsere Erfahrungen der erfolgreichen Bekämpfung der 
faschistischen Diktatur äußerst begrenzt sind. Unsere italienischen Ge
nossen kämpfen z.B. schon ungefähr 13 Jahre unter den Verhältnissen 
der faschistischen Diktatur. Aber es ist ihnen noch immer nicht gelun
gen, einen wirklichen Massenkampf gegen den Faschismus zu entfalten, 
und darum konnten sie leider in dieser Beziehung den anderen kom
munistischen Parteien der faschistischen Länder wenig mit positiven 
Erfahrungen helfen.

Die deutschen und italienischen Kommunisten und die Kom
munisten anderer faschistischer Länder sowie die Mitglieder der kom
munistischen Jugendverbände haben Wunder an Heldentum an den Tag 
gelegt. Sie brachten und bringen täglich ungeheure Opfer. Vor diesem 
Heldentum und diesen Opfern neigen wir alle unser Haupt. Aber 
Heldentum allein genügt nicht. (Beifall,) Dieses Heldentum muß ver
knüpft werden mit der tagtäglichen Arbeit unter den Massen, mit einem 
solchen, konkreten Kampf gegen den Faschismus, daß hier die fühlbar
sten Resultate erzielt werden. In unserem Kampf gegen die faschistische 
Diktatur ist es besonders gefährlich, das Erwünschte für Wirklichkeit zu 
halten. Man muß von den Tatsachen ausgehen, von der wirklichen 
konkreten Situation.

Wie ist aber die heutige Wirklichkeit, z.B. in Deutschland?
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Unter den Massen wächst die Unzufriedenheit und die Enttäuschung 
über die Politik der faschistischen Diktatur, was sogar die Form von 
Teilstreiks und anderen Aktionen annimmt. Trotz aller Bemühungen ist 
es dem Faschismus nicht gelungen, die Hauptmassen der Arbeiterschaft 
politisch für sich zu erobern; er verliert und wird in immer größerem 
Maße sogar seine früheren Anhänger verlieren. Aber wir müssen uns 
doch darüber Rechenschaft ablegen, daß diejenigen Arbeiter, die von 
der Möglichkeit des Sturzes der faschistischen Diktatur Überzeugt und 
heute schon bereit sind, aktiv dafür zu kämpfen, einstweilen noch in der 
Minderheit sind. Das sind wir Kommunisten und der revolutionäre Teil 
der sozialdemokratischen Arbeiter. Die Mehrheit der Werktätigen da
gegen hat einstweilen noch nicht die realen und konkreten Möglich
keiten und Wege des Sturzes dieser Diktator erkannt und wartet zu
nächst noch ab. Das muß man berücksichtigen, wenn wir unsere Auf
gaben im Kampf gegen den Faschismus in Deutschland festlegen und 
wenn wir besondere Methoden zum Sturz und zur Erschütterung der 
faschistischen Diktatur in Deutschland suchen, studieren und anwenden 
werden.

Um der faschistischen Diktatur einen empfindlichen Stoß zu ver
setzen, müssen wir ihre verwundbarste Stelle kennen. Wo befindet sich 
die Achillesferse der faschistischen Diktatur? In ihrer sozialen Basis. 
Und die ist außerordentlich buntscheckig. Sie umfaßt verschiedene 
Klassen und verschiedene Schichten der Gesellschaft. Der Faschismus 
proklamierte sich zum einzigen Repräsentanten aller Klassen und 
Schichten der Bevölkerung: des Fabrikanten und des Arbeiters, des 
Millionärs und des Arbeitslosen, des Junkers und des Kleinbauern, des 
Großkapitalisten und des Handwerkers. Er tut so, als ob er die Inter
essen aller dieser Schichten, die Interessen der Nation verteidigt. Da 
aber der Faschismus die Diktatur der Großbourgeoisie ist, so muß er 
unvermeidlich mit seiner sozialen Massenbasis in Konflikt geraten, um 
so mehr, als gerade unter der faschistischen Diktatur die Klassengegen
sätze zwischen der Meute der Finanzmagnaten und der erdrückenden 
Mehrheit des Volkes am krassesten hervortreten.

Wir können die Massen in den entscheidenen Kampf für den Sturz 
der faschistischen Diktatur nur dann führen, wenn wir die Arbeiter, die 
gewaltsam in die faschistischen Organisationen hineingejagt wurden 
oder aus mangelndem Klassenbewußtsein in sie eingetreten sind, in die 
elementarsten Bewegungen zum Schutz ihrer wirtschaftlichen, politi
schen und kulturellen Interessen hineinziehen. Eben darum müssen die 
Kommunisten als die besten Verteidiger der tagtäglichen Interessen der 
Mitgliedermassen in diesen Organisationen arbeiten, eingedenk dessen, 
daß in dem Maße, wie die in diesen Organisationen befindlichen Ar
beiter anfangen, immer häufiger Rechte für sich zu fordern und ihre 
Interessen zu verteidigen, sie unweigerlich mit der faschistischen Dikta
tur in Konflikt geraten werden.

36



Auf dem Boden der Verteidigung der dringendsten, in der ersten Zeit 
der elementarsten Interessen der werktätigen Massen in Stadt und Land, 
ist es verhältnismäßig leichter, eine gemeinsame Sprache nicht nur mit 
den aufgeklärten Antifaschisten, sondern auch mit denjenigen Werk
tätigen zu finden, die noch Anhänger des Faschismus sind, aber über 
seine Politik enttäuscht und unzufrieden sind, die nörgeln und nach 
einer Gelegenheit suchen, um ihrer Unzufriedenheit Luft zu machen. 
Wir müssen uns überhaupt Rechenschaft darüber ablegen, daß unsere 
Taktik in den Ländern der faschistischen Diktatur einen solchen 
Charakter tragen muß, daß wir die einfachen Anhänger des Faschismus 
nicht von uns abstoßen, daß wir sie nicht von neuem in die Arme des 
Faschismus stoßen, sondern daß wir die Kluft zwischen den faschisti
schen Spitzen und der Masse der enttäuschten, einfachen Anhänger des 
Faschismus unter den werktätigen Schichten vertiefen.

Man braucht sich nicht daran zu stoßen, Genossen, wenn Leute, die 
auf Grund dieser Tagesinteressen mobilisiert wurden, sich entweder für 
indifferent in der Politik oder sogar für Anhänger des Faschismus 
halten. Wichtig für. uns ist, daß wir sie in die Bewegung hineinziehen, die 
anfänglich vielleicht noch nicht offen unter den Losungen des Kampfes 
gegen den Faschismus marschiert, jedoch objektiv bereits eine antifa
schistische Bewegung ist, weil sie diese Massen der faschistischen Dikta
tur entgegenstellt.

Die Erfahrung lehrt uns, daß die Ansicht, es sei in den Ländern der 
faschistischen Diktatur überhaupt unmöglich, legal oder halblegal aufzu
treten, eine schädliche und falsche Ansicht ist. Auf einem derartigen 
Standpunkt zu beharren, bedeutet in Passivität verfallen, auf die wirk
liche Massenarbeit überhaupt verzichten. Allerdings ist es eine 
schwierige, komplizierte Aufgabe, unter den Verhältnissen der fa
schistischen Diktatur Formen und Methoden für ein legales oder halb
legales Auftreten zu finden. Aber wie in vielen anderen Fragen, wird 
auch hier der Weg gewiesen durch das Leben selbst und durch die 
Initiative der Massen selbst, die schon eine Reihe von Beispielen ge
liefert haben, die wir verallgemeinern, in organisierter und zweck
mäßiger Weise anwenden müssen. Man muß mit aller Entschiedenheit 
mit der Unterschätzung der Arbeit in den faschistischen Massen
organisationen Schluß machen. Sowohl in Italien als auch in Deutsch
land und in einer Reihe anderer faschistischer Länder haben unsere 
Genossen ihre Passivität und häufig in der Praxis sogar ihre direkte 
Ablehnung der Arbeit in den faschistischen Massenorganisationen damit 
bemäntelt, daß sie die Arbeit in den Betrieben der Arbeit in den faschi
stischen Massenorganisationen entgegenstellten. In Wirklichkeit aber hat 
gerade diese schematische Gegenüberstellung dazu geführt, daß die Ar
beit sowohl in den faschistischen Massenorganisationen als auch in den 
Betrieben außerordentlich schwach oder manchmal sogar überhaupt 
nicht geleistet wurde.
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Indessen ist es für die Kommunisten in den faschistischen Ländern 
besonders wichtig, überall dort zu sein, wo die Massen sind, Der Fa
schismus hat den Arbeitern ihre eigenen legalen Organisationen ge
nommen. Er hat ihnen die faschistischen Organisationen aufgezwungen, 
und dort befinden sich die Massen — gezwungenermaßen oder zum Teil 
freiwillig. Diese Massenorganisationen des Faschismus können und 
müssen unser legales oder halblegales Wirkungsfeld sein, wo wir mit den 
Massen in Verbindung kommen werden. Sie können und müssen für uns 
ein legaler oder halblegaler Ausgangspunkt für die Verteidigung der tag
täglichen Interessen der Massen werden. Zur Ausnutzung dieser Mög
lichkeiten müssen die Kommunisten Wahlposten in den faschistischen 
Massenorganisationen erobern, um mit den Massen Fühlung zu haben, 
und sie müssen sich ein- für allemal frei machen von dem Vorurteil, daß 
eine solche Arbeit sich für einen revolutionären Arbeiter nicht gezieme 
und unwürdig sei.

In Deutschland besteht z.B. das System der sogenannten „Betriebs
vertrauensräte”. Wo aber steht es geschrieben, daß wir in diesen Organi
sationen den Faschisten das Monopol einräumen müssen? Können wir 
denn nicht versuchen, die kommunistischen, sozialdemokratischen, 
christlichen und anderen antifaschistischen Arbeiter in den Betrieben 
zusammenzufassen, damit sie bei der Abstimmung über die Liste der 
„Betriebsvertrauensräte” die offenen Agenten des Unternehmers 
streichen und andere Kandidaten in die Listen eintragen, die das Ver
trauen der Arbeiter besitzen? Die Praxis hat bereits gezeigt, daß das 
möglich ist.

Lehrt uns denn die Praxis nicht auch, daß man gemeinsam mit den 
sozialdemokratischen und anderen unzufriedenen Arbeitern von den 
„Betriebsvertrauensräten” eine wirkliche Verteidigung der Arbeiter
interessen fordern kann?

Nehmt die „Arbeitsfront” in Deutschland oder die faschistischen Ge
werkschaften in Italien. Kann man denn nicht fordern, daß die Funk
tionäre der „Arbeitsfront” gewählt und nicht ernannt werden? Kann 
man denn nicht darauf bestehen, daß die leitenden Instanzen der Orts
gruppen vor den Mitgliederversammlungen der Organisationen Rechen
schaft ablegen? Kann man denn nicht mit diesen Forderungen auf 
Beschluß der Gruppe sich an den Unternehmer, den „Treuhänder der 
Arbeit”, an die höheren Instanzen der „Arbeitsfront” wenden? Das ist 
möglich unter der Bedingung, daß die revolutionären Arbeiter tatsäch
lich in der „Arbeitsfront” arbeiten und Posten in ihr erobern.

Solche Arbeitsmethoden sind möglich und notwendig auch in an
deren faschistischen Massenorganisationen, in der Hitlerjugend, in den 
Sportorganisationen, in der Organisation „Kraft durch Freude”, im 
Dopo Lavoro in Italien, in den Genossenschaften usw.

Genossen, ihr erinnert euch der alten Sage von der Einnahme Trojas. 
Troja hatte sich vor dem angreifenden Heer durch unbezwingbare
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Mauern geschützt. Und das angreifende Heer, das nicht wenig Verluste 
erlitten hatte, konnte den Sieg nicht erringen, bis es ihm nicht gelang, 
mit Hilfe des trojanischen Pferdes in das Innere, in das Herz des Feindes 
einzudringen.

Mir scheint, wir revolutionären Arbeiter dürfen nicht Anstoß daran 
nehmen, die gleiche Taktik gegenüber unserem faschistischen Feinde an
zuwenden,. der sich vor dem Volke durch eine lebendige Mauer seiner 
Mordbuben schützt. (Beifall.)

Wer die Notwendigkeit der Anwendung einer solchen Taktik gegen
über dem Faschismus nicht begreift, wer ein solches Vorgehen für 
„erniedrigend” hält, der mag ein vortrefflicher Genosse sein, aber er ist, 
mit Verlaub gesagt, ein Schwätzer und kein Revolutionär; der versteht 
nicht, die Massen zum Sturz der faschistischen Diktatur zu führen. 
(Beifall.)

Die Massenbewegung der Einheitsfront, die außerhalb und innerhalb 
der faschistischen Organisationen Deutschlands, Italiens und anderer 
Ländern entsteht, in denen der Faschismus eine Massenbasis hat, die 
von der Verteidigung der elementarsten Bedürfnisse ausgeht, ihre 
Formen und Kampflosungen mit der Erweiterung und Steigerung dieses 
Kampfes wechselt, wird der Sturmbock sein, der die Festung der faschi
stischen Diktatur, die heute vielen unbezwingbar zu sein scheint, zer
stören wird.

DIE EINHEITSFRONT IN DEN LÄNDERN,
WO SICH DIE SOZIALDEMOKRATIE IN DER
REGIERUNG BEFINDET

Der Kampf für die Herstellung der Einheitsfront wirft auch ein an
deres, überaus wichtiges Problem auf, das Problem der Einheitsfront in 
den Ländern, wo sich sozialdemokratische Regierungen oder Koalitions
regierungen unter Teilnahme der Sozialisten an der Macht befinden, wie 
z.B. in Dänemark, Norwegen, Schweden, der Tschechoslowakei und 
Belgien.

Unsere absolut ablehnende Stellung zu den sozialdemokratischen Re
gierungen, die Regierungen des Kompromisses mit der Bourgeoisie sind, 
ist bekannt. Aber dennoch betrachten wir das Bestehen einer sozial
demokratischen Regierung oder einer Regierungskoalition der sozial
demokratischen Partei mit bürgerlichen Parteien nicht als unüberwind
liches Hindernis für die Herstellung der Einheitsfront mit den Sozial
demokraten in bestimmten Fragen. Wir sind der Meinung, daß auch in 
diesem Falle die Einheitsfront zum Schutze der Lebensinteressen des 
werktätigen Volkes und im Kampfe gegen den Faschismus durchaus 
möglich und notwendig ist. Es versteht sich, daß in den Ländern, wo 
Vertreter der sozialdemokratischen Partei an der Regierung teilnehmen, 
die sozialdemokratische Führung sich der proletarischen Einheitsfront
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am meisten widersetzt. Das ist vollkommen begreiflich. Wollen sie doch 
der Bourgeoisie zeigen, daß gerade sie besser und geschickter als alle 
anderen es verstehen die unzufriedenen Arbeitermassen im Zaum zu 
halten und sie vor dem Einfluß des Kommunismus zu bewahren. Allein 
die Tatsache, daß die sozialdemokratischen Minister der proletarischen 
Einheitsfront ablehnend gegenüberstehen, kann nicht im geringsten 
einen solchen Zustand rechtfertigen, wo die Kommunisten nichts zur 
Schaffung der Einheitsfront des Proletariats tun.

Unsere Genossen in den skandinavischen Landern gehen häufig den 
Weg des geringsten Widerstandes, indem sie sich auf die propagandi
stische Entlarvung der sozialdemokratischen Regierung beschränken. 
Das ist ein Fehler. In Dänemark z. B. sitzen die sozialdemokratischen 
Führer schon zehn Jahre in der Regierung und die Kommunisten 
wiederholen zehn Jahre tagaus, tagein, daß dies eine bürgerliche, kapita
listische Regierung sei. Man muß annehmen, daß diese Propaganda den 
dänischen Arbeitern bekannt ist. Der Umstand, daß eine bedeutende 
Mehrheit ihre Stimmen dennoch für die sozialdemokratische Regie
rungspartei abgibt, zeigt nur, daß df@ propagandistische Entlarvung der 
Regierung durch die Kommunisten nicht genügt, zeigt aber nicht, daß 
diese Hunderttausende von Arbeitern mit allen Regierungsmaßnahmen 
der sozialdemokratischen Minister zufrieden sind. Nein, sie sind nicht 
zufrieden damit, daß die sozialdemokratische Regierung mit ihrem soge
nannten „Krisenabkommen” den Großkapitalisten und Großgrundbe
sitzern und nicht den Arbeitern und armen Bauern hilft; daß sie durch 
ihre Verordnung vom Januar 1933 den Arbeitern das Streikrecht ge
nommen hat; daB sie beschlossen hat, die Polizei neu zu bewaffnen und 
in Kasernen unterzubringen; daß die sozialdemokratische Führung eine 
gefährliche antidemokratische Wahlreform projektiert (mit bedeutender 
Verringerung der Anzahl der Abgeordneten). Ich werde wohl kaum 
fehlgehen, wenn ich behaupte, daß 99 Prozent der Arbeiter Dänemarks 
solche politischen Maßnahmen der sozialdemokratischen Führer und 
Minister nicht billigen.

Können denn die Kommunisten die Gewerkschaften und die sozial
demokratischen Organisationen in Dänemark nicht auffordem, die eine 
oder die andere dieser aktuellen Fragen zu erörtern, ihre Meinung dar
über zu äußern und gemeinsam für die proletarische Einheitsfront zur 
Durchsetzung der Arbeiterforderungen einzutreten? Im vorigen Jahre, 
im Oktober, als unsere dänischen Genossen an die Gewerkschaften mit 
der Aufforderung herantraten, gegen die Kürzung der Arbeitslosen
unterstützung Stellung zu nehmen und für die demokratischen Rechte 
der Gewerkschaften einzutreten, schlossen sich etwa 100 lokale Ge
werkschaftsorganisationen der Einheitsfront an.

In Schweden befindet sich zum drittenmal eine sozialdemokratische 
Regierung an der Macht, aber die schwedischen Kommunisten haben in 
der Praxis lange Zeit auf die Anwendung der Einheitsfronttaktik ver-
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zichtet, Warum? Waren sie denn gegen die Einheitsfront? Natürlich 
nicht, sie waren grundsätzlich für die Einheitsfront im allgemeinen, aber 
sie begriffen nicht, aus welchem Anlaß, in welchen Fragen, zur Verteidi
gung welcher Forderungen man die proletarische Einheitsfront erfolg
reich hersteilen könnte, wo und wie man anpacken soll. Einige Monate 
vor der Bildung der sozialdemokratischen Regierung, während des Wahl
kampfes trat die sozialdemokratische Partei mit einer Plattform hervor, 
die eine Reihe von Forderungen enthielt, die gerade in eine Plattform 
der proletarischen Einheitsfront hätten aufgenommen werden können. 
Beispielsweise die Losungen: „Gegen die Zölle”, „Gegen die Militarisie
rung”, „Schluß mit der Verschleppung der Arbeitslosenversicherung”, 
„Sicherung einer zum Leben ausreichenden Altersrente”, „Nichtzulas
sung solcher Organisationen wie Munch-Corps" (faschistische Organisa
tion), „Nieder mit den von den bürgerlichen Parteien geforderten 
Klassengesetzen gegen die Gewerkschaften”.

Über eine Million Werktätige Schwedens stimmten 1932 für diese 
von der Sozialdemokratie aufgestellten Forderungen und begrüßten 
1933 die Bildung einer sozialdemokratischen Regierung in der Hoff
nung, daß nunmehr die Verwirklichung dieser Forderungen folgen 
würde. Was konnte in dieser Situation natürlicher sein — und was 
konnte in größerem Maße den Wünschen der Arbeitermassen ent
sprechen — als ein Herantreten der Kommunistischen Partei an alle 
sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Organisationen mit dem 
Vorschlag, gemeinsame Aktionen zur Durchführung dieser von der 
Sozialdemokratischen Partei aufgestellten Forderungen zu veranstalten.

Wenn es gelungen wäre, die breiten Massen zur Durchführung solcher 
von den Sozialdemokraten selbst aufgestellten Forderungen wirklich zu 
mobilisieren, die sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeiter
organisationen zu einer Einheitsfront zusammenzuschließen, so hätte 
dadurch die Arbeiterklasse Schwedens zweifellos nur gewonnen. Die 
sozialdemokratischen Minister Schwedens hätten sich natürlich darüber 
nicht sehr gefreut. Denn in diesem Falle wäre die Regierung gezwungen 
gewesen, wenigstens einige Forderungen zu befriedigen. Auf jeden Fall 
wäre nicht das eingetreten, was jetzt eingetreten ist, wo die Regierung 
statt der Aufhebung der Zölle einige Zölle erhöht hat, wo sie statt der 
Einschränkung des Militarismus den Militäretat erhöht und statt der 
Ablehnung aller gegen die Gewerkschaften gerichteten Gesetze selbst 
einen solchen Gesetzentwurf im Parlament eingebrächt hat. Allerdings 
hat die KP Schwedens im Zusammenhang mit der letzten Frage eine 
gute Massenkampagne im Geiste der proletarischen Einheitsfront durch
geführt und hat erreicht, daß sich schließlich sogar die sozialdemo
kratische Parlamentsfraktion gezwungen sah, gegen den Gesetzentwurf 
der Regierung zu stimmen und dieser fiel vorläufig durch.

Die norwegischen Kommunisten handelten richtig, als sie am 1. Mai 
die Organisationen der Arbeiterpartei zu gemeinsamen Demonstra-
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tionen aufriefen und eine Reihe von Forderungen auf stellten, die im 
Grunde mit den Forderungen der Wahlplattform der norwegischen Ar
beiterpartei zusammenfielen. Obgleich dieser Schritt zugunsten der Ein
heitsfront schwach vorbereitet war und die Führung der norwegischen 
Arbeiterpartei gegen ihn Stellung nahm, fanden dennoch in dreißig Ort
schaften Demonstrationen der Einheitsfront statt.

Früher hatten viele Kommunisten Angst, daß es ihrerseits eine Äuße
rung des Opportunismus sein würde, wenn sie nicht jeder Teilforderung 
der Sozialdemokraten ihre eigenen, zweimal so radikalen Forderungen 
entgegensetzen. Das war ein naiver Fehler. Wenn die Sozialdemokraten 
beispielsweise die Forderung der Auflösung der faschistischen Organi
sationen aufsteilen, so brauchen wir nicht hinzuzufügen: „sowie Auflö
sung der staatlichen Polizei” (denn es ist zweckmäßig, diese Forderung 
in einer anderen Situation aufzustellen), sondern wir müssen den sozial
demokratischen Arbeitern sagen: wir sind bereit, diese Forderungen 
eurer Partei anzunehmen als Forderungen der proletarischen Einheits
front und bis ans Ende für ihre Verwirklichung zu kämpfen. Wollen wir 
zusammen den Kampf aufnehmen.

Auch in der Tschechoslowakei kann und muß man zur Herstellung 
der Einheitsfront der Arbeiterklasse bestimmte, von der tschechischen 
und deutschen Sozialdemokratie sowie von den reformistischen Ge
werkschaften aufgestellte Forderungen ausnützen. Wenn die Sozial
demokratie z. B. die Arbeitsbeschaffung für die Arbeitslosen oder — wie 
sie das z.B. bereits seit 1927 tut — die Aufhebung der Gesetze fordert, 
die die Selbstverwaltung der Gemeinden einschränken, so muß man in 
jedem Orte, in jedem Bezirk diese Forderungen konkretisieren und 
Schulter an Schulter mit den sozialdemokratischen Organisationen für 
ihre tatsächliche Verwirklichung kämpfen. Oder wenn die sozialdemo
kratischen Parteien die Träger des Faschismus im Staatsapparat „im 
allgemeinen” anprangern, so muß man in jedem Bezirk die konkreten 
faschistischen Wortführer ans Licht der Sonne bringen und gemeinsam 
mit den sozialdemokratischen Organisationen für ihre Entfernung aus 
den staatlichen Institutionen eintreten.

In Belgien sind die Führer der Sozialistischen Partei mit Emil 
Vandervelde an der Spitze in die Koalitionsregierung eingetreten. 
Diesen „Erfolg” erzielten sie durch ihre langandauernde breite 
Kampagne für zwei Hauptforderungen: 1. Aufhebung der Notverord
nungen und 2. Realisierung des Plans de Man. Die erste Frage ist von 
großer Wichtigkeit. Die frühere Regierung hatte insgesamt 150 reak
tionäre Notverordnungen erlassen, die als überaus schwere Bürde auf 
den Schultern des werktätigen Volkes lasten. Sie sollten sofort aufge
hoben werden. Das war eine Forderung der Sozialistischen Partei. Hat 
aber die neue Regierung viele dieser Notverordnungen aufgehoben? 
Keine einzige. Sie hat nur einige Notverordnungen etwas gelindert, um 
eine Art „symbolische Zahlung” für die großzügigen Verheißungen der
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sozialistischen Führer Belgiens zu leisten (ähnlich dem „symbolischen 
Dollar”, den einige europäische Mächte Amerika als Zahlung für die 
Millionen Dollar ihrer Kriegsschulden anboten).

Was die Realisierung des großspurigen Plans de Man betrifft, so nahm 
die Sache eine für die werktätigen Massen ganz unerwartete Wen
dung: die sozialistischen Minister erklärten, daß man zuerst die Wirt
schaftskrise überwinden müsse, die die Lage der Industriellen und 
Banken verbessere, dann erst würde man diejenigen Maßnahmen durch
führen können, die auf eine Erleichterung der Lage der Arbeiter ab
zielen. Wie lange sollen jedoch die Arbeiter auf ihren Teil des „Wohler
gehens” warten, das der Plan de Man verheißt? Über die belgischen 
Bankiers ergoß sich bereits ein wahrer Goldregen. Es wurde eine Ent
wertung des belgischen Franken um 28 Prozent durchgeführt und durch 
diese Manipulation konnten sich die Bankiers 4 1/2 Milliarden Franken 
als Trophäen auf Kosten der Lohnempfänger und der Ersparnisse der 
kleinen Leute aneignen. Wie verträgt sich das mit dem Inhalt des Plans 
de Man? Wollte man dem Wortlaut des Plans Glauben schenken, so 
verspricht er ja „Repressalien” gegen Monopolmißbräuche und Spekula
tionsmanöver.

Die Regierung setzte auf Grund des Plans de Man eine Kommission 
zur Kontrolle über die Banken ein, aber eine Kommission, die aus 
Bankiers besteht, die jetzt lustig und sorglos sich selbst kontrollieren!

Der Plan de Man verspricht auch eine Reihe anderer guter Sachen: 
„Kürzung des Arbeitstages”, „Normalisierung der Löhne”, „Minimal
löhne”, „Organisierung eines allumfassenden Systems der Sozialver
sicherung”, Erweiterung der Bequemlichkeiten durch neuen Wohnungs
bau usw. Das alles sind Forderungen, die wir Kommunisten unter
stützen können. Wir müssen an die Arbeiterorganisationen Belgiens 
herantreten und sagen: die Kapitalisten haben schon genug und sogar 
zuviel bekommen. Wollen wir von den sozialdemokratischen Ministern 
verlangen, daß sie ihre Versprechungen, die sie den Arbeitern gegeben 
haben, einlösen. Wollen wir uns zur Einheitsfront für die erfolgreiche 
Verteidigung unserer Interessen zusammenschließen. Minister Vander- 
velde, wir unterstützen die in Ihrer Plattform enthaltenen Arbeiter
forderungen; aber wir erklären offen: wir meinen es ernst mit diesen 
Forderungen, wir wollen Taten und keine leeren Worte und darum 
vereinigen wir Hunderttausende von Arbeitern zum Kampf für diese 
Forderungen!

Dadurch, daß die Kommunisten in Ländern mit sozialdemo
kratischer Regierung die entsprechenden Einzelforderungen aus den 
Plattformen der sozialdemokratischen Parteien selbst und die Wahlver
sprechungen der sozialdemokratischen Minister als Ausgangspunkt für 
gemeinsame Aktionen mit den sozialdemokratischen Parteien und 
Organisationen ausnützen, werden sie es nachher leichter haben, eine 
Kampagne für die Herstellung der Einheitsfront zu entfalten, und zwar
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bereits auf Grund einer Reihe anderer Forderungen der Massen im 
Kampfe gegen die Kapitaloffensive, gegen Faschismus und Kriegsgefahr.

Ferner muß man im Auge haben: wenn die gemeinsamen Aktionen 
mit den sozialdemokratischen Parteien und Organisationen im allge
meinen von den Kommunisten eine ernste, begründete Kritik des Sozial
demokratismus als Ideologie und Praxis der Arbeitsgemeinschaft mit 
der Bourgeoisie, sowie eine unermüdliche, kameradschaftliche Aufklä
rung der sozialdemokratischen Arbeiter über das Programm und die 
Losungen des Kommunismus erfordern, so ist diese Aufgabe im Kampf 
um die Einheitsfront von besonderer Wichtigkeit in den Ländern mit 
sozialdemokratischer Regierung.

DER KAMPF FÜR DIE GEWERKSCHAFTSEINHEIT

Genossen! Zu einer der wichtigsten Etappen bei der Festigung der 
Einheitsfront muß die Verwirklichung der Einheit der Gewerkschaften 
sowohl im nationalen als auch im internationalen Maßstab werden.

Wie bekannt, wurde die Spaltungstaktik der reformistischen Führer 
mit größter Schärfe in den Gewerkschaften dürchgeführt. Das ist auch 
begreiflich: hier fand ihre Politik der Arbeitsgemeinschaft mit der 
Bourgeoisie ihre praktische Vollendung unmittelbar im Betrieb auf 
Kosten der Lebensinteressen der Arbeitennasse. Dies rief natürlich eine 
scharfe Kritik und den Widerstand der revolutionären Arbeiter unter 
Führung der Kommunisten gegen diese Praxis hervor. Darum spielte 
sich der heftigste Kampf zwischen Kommunismus und Reformismus auf 
gewerkschaftlichem Gebiet ab.

Je schwieriger und komplizierter die Lage des Kapitalismus wurde, 
um so reaktionärer war die Politik der Führer der Amsterdamer Ge
werkschaften und um so aggressiver waren ihre Maßnahmen gegen alle 
oppositionellen Elemente innerhalb der Gewerkschaften. Sogar die Auf
richtung der faschistischen Diktatur in Deutschland und die verschärfte 
Kapitaloffensive in allen kapitalistischen Ländern ließ diese Aggressivi
tät nicht erlahmen. Ist es nicht bezeichnend, daß allein im Jahre 1933 
in England, Holland, Belgien, Schweden die schmählichsten Rund
schreiben versandt wurden, die den Ausschluß der Kommunisten und 
revolutionären Arbeiter aus den Gewerkschaften bezweckten?

In England erschien 1933 ein Rundschreiben, das den lokalen Ge
werkschaftsgruppen den Eintritt in Antikriegs- und andere 
revolutionäre Organisationen verbot. Das war der Auftakt zu dem be
rühmten „Schwarzen Zirkular” des Generalrats der Gewerkschaften, 
mit dem jedes Gewerkschaftskartell, das Delegierte in seinen Bestand 
aufnimmt, die „in dieser oder jener Weise mit kommunistischen Organi
sationen zu tun haben”, für ungesetzlich erklärt wird. Was soll erst von 
der Leitung der deutschen Gewerkschaften gesagt werden, die uner
hörte Repressalien gegen die revolutionären Elemente in den Gewerk-
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schäften anwandte!
Unsere Taktik darf aber nicht von der Haltung einzelner Führer der 

Amsterdamer Gewerkschaften ausgehen, wie groß auch die Schwierig
keiten sein mögen, die diese Haltung für den Klassenkampf schafft, 
sondern muß vor allem von der Tatsache ausgehen, wo sich die Ar
beitermassen befinden. Und hier müssen wir offen erklären: die Arbeit 
in den Gewerkschaften ist die brennendste Frage aller kommunistischen 
Parteien. Wir müssen einen wirklichen Umschwung in der Gewerk
schaftsarbeit herbeiführen und die Frage des Kampfes um die Gewerk
schaftseinheit in den Mittelpunkt stellen.

Genosse Stalin sagte uns bereits vor zehn Jahren:
„Worin liegt die Stärke der Sozialdemokratie im Westen?
Darin, daß sie sich auf die Gewerkschaften stützt.
Worin liegt die Schwäche unserer kommunistischen Parteien im

Westen?
Darin, daß sie noch keine enge Verbindung mit den Gewerk

schaften hergestellt haben und daß gewisse Elemente dieser kom
munistischen Parteien gar keine enge Verbindung mit den Gewerk
schaften hersteilen wollen.

Daher besteht die Hauptaufgabe der kommunistischen Parteien 
des Westens im gegenwärtigen Moment darin, die Kampagne für die 
Einheit der Gewerkschaftsbewegung zu entfalten und zu Ende zu 
führen, ausnahmslos allen Kommunisten zur Pflicht zu machen, in 
die Gewerkschaften einzutreten, dort eine systematische Arbeit im 
Interesse des Zusammenschlusses der Arbeiterklasse gegen das Kapi
tal zu leisten und dadurch zu erreichen, daß die kommunistischen 
Parteien sich auf die Gewerkschaften stützen können. ”4
Ist dieser Hinweis des Genossen Stalin erfüllt worden? Nein, Ge

nossen, er ist nicht erfüllt worden.
Viele unserer Genossen ignorierten den Drang der Arbeiter nach den 

Gewerkschaften und gingen angesichts der Schwierigkeiten der Arbeit 
in den Amsterdamer Gewerkschaften an dieser komplizierten Aufgabe 
vorüber. Sie sprachen unaufhörlich von der Organisationskrise der 
Amsterdamer Gewerkschaften, von der Flucht der Arbeiter aus den 
Gewerkschaften und übersahen es, wie die Gewerkschaften nach einem 
gewissen Rückgang am Anfang der Weltwirtschaftskrise wieder zu 
wachsen begannen. Die Besonderheit der Gewerkschaftsbewegung be
stand gerade darin, daß die Offensive der Bourgeoisie auf die Gewerk
schaftsrechte, die Versuche, in einer Reihe von Ländern, die Gewerk
schaften gleichzuschalten (Polen, Ungarn usw.), der Abbau der Sozial
versicherung, der Lohnraub, trotzdem ein Widerstand von seiten der 
reformistischen Gewerkschaftsführer fehlte, die Arbeiter zwangen, sich 
noch fester um die Gewerkschaften zusammenzuschließen, denn die 
Arbeiter wollten und wollen in der Gewerkschaft den kampfbereiten
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Verteidiger ihrer brennenden Klasseninteressen sehen. Dadurch erklärt 
sich die Tatsache, daß die Mehrzahl der Amsterdamer Gewerkschaften 
— in Frankreich, in der Tschechoslowakei, in Belgien, Schweden, Hol
land, in der Schweiz usw. _ in den letzten Jahren ihre Mitgliederzahl 
erhöht hat. Der Amerikanische Gewerkschaftsbund hat in den letzten 
zwei Jahren seine Mitgliederzahl ebenfalls bedeutend erhöht.

Wenn die deutschen Genossen die Aufgabe der Gewerkschaftsarbeit, 
von der ihnen Genosse Thälmann wiederholt sprach, besser begriffen 
hätten, so hätten wir sicher in den Gewerkschaften eine bessere Lage 
gehabt, als es im Augenblick des Machtantritts der faschistischen Dikta
tur der Fall war. Ende 1932 standen nur etwa 10 Prozent der Parteimit
glieder in den Freien Gewerkschaften, — trotzdem die Kommunisten 
nach dem VI. Kongreß der Komintern an der Spitze einer ganzen Reihe 
von Streiks standen. In der Presse schrieben unsere Genossen von der 
Notwendigkeit, 90 Prozent unserer Kräfte der Arbeit in den Gewerk
schaften zu widmen, aber in der Praxis wurde alles auf die Revolutio
näre Gewerkschaftsopposition konzentriert^ die faktisch danach strebte, 
die Gewerkschaften zu ersetzen. Und nach der Machtübernahme 
Hitlers? Im Laufe von zwei Jahren widetrsetzten sich viele unserer Ge
nossen hartnäckig und systematisch der richtigen Losung des Kampfes 
um den Wiederaufbau der Freien Gewerkschaften.

Ich könnte ähnliche Beispiele fast aus allen anderen kapitalistischen 
Ländern anführen.

Aber wir haben auch schon einen ersten ernsthaften Aktivposten im 
Kampfe um die Einheit der Gewerkschaftsbewegung in den europäi
schen Ländern. Ich habe das kleine Österreich im Auge, wo auf Initia
tive der Kommunistischen Partei die Basis für eine illegale Gewerk
schaftsbewegung geschaffen wurde. Nach den Februarkämpfen gaben 
die Sozialdemokraten mit Otto Bauer an der Spitze die Losung aus: 
„Die Freien Gewerkschaften können erst nach dem Sturz des Faschis
mus wiederaufgebaut werden.” Die Kommunisten nahmen die Arbeit 
zum Wiederaufbau der Gewerkschaften in Angriff. Jede Phase dieser 
Arbeit war ein Stück lebendiger Einheitsfront des österreichischen 
Proletariats. Der erfolgreiche Wiederaufbau der Freien Gewerkschaften 
in der Illegalität war eine ernste Niederlage des Faschismus. Die Sozial
demokraten standen am Scheidewege. Ein Teil von ihnen versuchte, 
Verhandlungen mit der Regierung zu führen. Ein anderer Teil schuf 
angesichts unserer Erfolge eigene illegale Parallelgewerkschaften. Aber 
es konnte nur einen Weg geben: entweder Kapitulation vor dem Fa
schismus oder im gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus — zur 
Gewerkschaftseinheit. Unter dem Druck der Massen entschloß sich die 
schwankende Leitung der von den ehemaligen Gewerkschaftsführern 
geschaffenen Parallelgewerkschaften zur Vereinigung. Die Grundlage 
dieser Vereinigung ist der unversöhnliche Kampf gegen Kapital
offensive und Faschismus und die Gewährleistung der Demokratie in
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den Gewerkschaften. Wir begrüßen diese Tatsache der Vereinigung der 
Gewerkschaften, die die erste Tatsache dieser Art seit der formalen 
Spaltung der Gewerkschaftsbewegung nach dem Kriege darstellt und 
daher internationale Bedeutung besitzt.

Die Einheitsfront in Frankreich bildete zweifellos einen gewaltigen 
Anstoß zur Verwirklichung der Gewerkschaftseinheit. Die Führer der 
Allgemeinen Konföderation der Arbeit hemmten und hemmen in jeder 
Weise die Verwirklichung der Einheit, indem sie der Hauptfrage, der 
Frage der Klassenpolitik der Gewerkschaften Fragen entgegenstellen, 
die von untergeordneter, zweitrangiger oder formeller Bedeutung sind. 
Ein unzweifelhafter Erfolg des Kampfes um die Gewerkschaftseinheit 
war die Schaffung von Einheitsverbänden im lokalen Maßstab, die z.B. 
bei den Eisenbahnern fast drei Viertel der Mitgliedermasse beider Ge
werkschaften erfaßten.

Wir sind entschieden für die Wiederherstellung der Gewerkschafts
einheit in jedem Lande und im internationalen Maßstabe, wir sind für 
eine einheitliche Gewerkschaft in jedem Produktionszweig, wir sind für 
einen einheitlichen Gewerkschaftsbund in jedem Lande, wir sind für 
einheitliche internationale Gewerkschaftsvereinigungen nach Industrien, 
wir sind für eine einheitliche Gewerkschaftsinternationale auf der 
Grundlage des Klassenkampfes. Wir sind für einheitliche Klassengewerk
schaften als eines der wichtigsten Bollwerke der Arbeiterklasse gegen 
Kapitaloffensive und Faschismus. Dabei stellen wir als Bedingung für 
die Vereinigung der Gewerkschaften lediglich: Kampf gegen das 
Kapital, Kampf gegen den Faschismus und innergewerkschaftliche 
Demokratie.

Die Zeit wartet nicht. Für uns ist die Frage der Einheit der Gewerk
schaftsbewegung sowohl im nationalen als auch im internationalen Maß
stab eine Frage der großen Sache des Zusammenschlusses unserer Klasse 
zu machtvollen einheitlichen Gewerkschaftsorganisationen gegen den 
Klassenfeind.

Wir begrüßen den von der Roten Gewerkschaftsinternationale an die 
Amsterdamer Internationale am Vorabend des 1. Mai d. J. gerichteten 
Vorschlag, die Frage der Bedingungen, Methoden und Formen der Ver
einigung der internationalen Gewerkschaftsbewegung gemeinsam zu 
erörtern. Die Führer der Amsterdamer Internationale lehnten diesen 
Vorschlag mit dem abgedroschenen Argument ab, die Einheit der Ge
werkschaftsbewegung sei nur möglich in den Reihen der Amsterdamer 
Internationale, die übrigens fast ausschließlich Gewerkschafts
organisationen eines Teiles der europäischen Länder umfaßt.

Aber die Kommunisten, die in den Gewerkschaften arbeiten, müssen 
unermüdlich den Kampf um die Einheit der Gewerkschaftsbewegung 
fortsetzen. Die Aufgabe der Roten Gewerkschaften und der RGI ist es, 
alles zu tun, was von ihnen abhängt, damit die Stunde des gemeinsamen 
Kampfes aller Gewerkschaften gegen Kapitaloffensive und Faschismus
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so rasch wie möglich komme, damit die Einheit der Gewerkschafts
bewegung geschaffen werde trotz des hartnäckigen Widerstandes der 
reaktionären Führer der Amsterdamer Gewerkschaftsinternationale, Die 
Roten Gewerkschaften und die RGI müssen dabei unsere allseitige 
Unterstützung erhalten.

Wir empfehlen, in den Ländern, wo kleine Rote Gewerkschaften 
bestehen, auf ihren Anschluß an die großen reformistischen Verbände 
hinzuarbeiten und dabei die freie Verfechtung der eigenen Meinung und 
die Wiederaufnahme der Ausgeschlossenen zu verlangen; in den Län
dern, wo große Rote und reformistische Parallelgewerkschaften be
stehen, empfehlen wir die Einberufung von Vereinigungskongressen auf 
der Grundlage einer Plattform des Kampfes gegen die Kapitaloffensive 
und der Gewährleistung der Gewerkschaftsdemokratie.

Es muß mit allem Nachdruck betont wefden, daß ein kommuni
stischer Arbeiter, ein revolutionärer Arbeiter, der keiner Massengewerk
schaft seines Berufes angehört, der nicht für die Verwandlung der refor
mistischen Gewerkschaft in eine wirkliche Klassengewerkschaft kämpft, 
der nicht für die Einheit der Gewerkschaftsbewegung auf der Grundlage 
des Klassenkampfes kämpft, daß ein solcher,kommunistischer Arbeiter, 
ein solcher revolutionärer Arbeiter seine erste proletarische Pflicht nicht 
erfüUt.^ej/fl//.;

DIE EINHEITSFRONT UND DIE JUGEND

Genossen! Ich habe bereits darauf hingewiesen, von welcher Bedeu
tung die Einbeziehung der Jugend in die faschistischen Organisationen 
für den Sieg des Faschismus war. Wenn wir von der Jugend sprechen, 
müssen wir offen erklären: wir haben.unsere Aufgabe der Einbeziehung 
der Massen der werktätigen Jugend in den Kampf gegen die Offensive 
des Kapitals, gegen Faschismus und Kriegsgefahr vernachlässigt; wir 
haben diese Aufgabe in einer Reihe von Ländern vernachlässigt. Wir 
haben die ungeheure Bedeutung der Jugend für den Kampf gegen den 
Faschismus unterschätzt. Wir haben nicht immer den besonderen wirt
schaftlichen, politischen und kulturellen Interessen der Jugend Rech
nung getragen. Wir wendeten auch der revolutionären Erziehung der 
Jugend nicht die nötige Aufmerksamkeit zu.

Dies alles hat der Faschismus sehr geschickt ausgenützt und in einigen 
Ländern, namentlich in Deutschland, große Teile der Jugend auf den 
gegen das Proletariat gerichteten Weg hinübergezogen. Man muß sich 
vergegenwärtigen, daß der Faschismus die Jugend nicht nur mit der 
militaristischen Romantik einfängt. Manche füttert, kleidet er in seinen 
militärischen Abteilungen, den anderen gibt er Arbeit, er gründet sogar 
sogenannte Kulturanstalten für die Jugend und ist auf diese Weise 
bestrebt, der Jugend den Glauben einzuflößen, daß er wirklich gewillt 
und imstande sei, der Masse der werktätigen Jugend Brot und Kleidung
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zu geben, sie lernen zu lassen und ihr Arbeit zu verschaffen.
Unsere kommunistischen Jugendverbände sind in einer Reihe kapita

listischer Länder immer noch vorwiegend sektiererische, von den 
Massen losgelöste Organisationen. Ihre Hauptschwäche besteht darin, 
daß sie immer noch bestrebt sindj die kommunistische Parteien und ihre 
Formen und Methoden der Arbeit zu kopieren, und vergessen, daß der 
kommunistische Jugendverband nicht die kommunistische Partei der 
Jugend ist. Sie berücksichtigen nicht genügend den Umstand, daß der 
KJV eine Organisation ist, die ihre besonderen Aufgaben hat. Ihre 
Methoden und Formen der. Arbeit, der Erziehung, des Kampfes müssen 
dem konkreten Niveau und den Anforderungen der Jugend angepaßt 
sein.

Unsere KJV-Genossen haben im Kampf gegen die faschistischen Ge
walttaten und die bürgerliche Reaktion unvergeßliche Beispiele von 
Heroismus gegeben. Es mangelt ihnen aber noch an der Fähigkeit, 
konkret und beharrlich die Massen der Jugend dem feindlichen Einfluß 
zu entreißen. Das zeigt der bis heute noch nicht überwundene Wider
stand gegen die Arbeit in den faschistischen Massenorganisationen und 
das nicht immer richtige Herangehen an die sozialistische und andere 
nichtkommünistische Jugend.

Für all das sind natürlich in hohem Maße auch die kommunistischen 
Parteien verantwortlich, die den kommunistischen Jugendverband in 
seiner Arbeit leiten und unterstützen müssen. Das Problem der Jugend 
ist ja nicht nur ein Problem des kommunistischen Jugenverbandes. Es ist 
ein Problem . . . Auf dem Gebiet des Kampfes um die Jugend müssen die 
kommunistischen Parteien und die KJV-Organisationen einen wirklichen, 
entschiedenen Ruck vorwärts herbeiführen. Die Hauptaufgabe der kom
munistischen Jugendbewegung in den kapitalistischen Ländern ist es, 
mutig den Weg der Verwirklichtung der Einheitsfront, den Weg der 
Organisierung und Vereinigung der werktätigen jungen Generation zu 
gehen. Von welch riesigem Einfluß auf die revolutionäre Jugendbewe
gung selbst die ersten Schritte in dieser Richtung sind, zeigen die Bei
spiele Frankreichs und der Vereinigten Staaten in letzter Zeit. Es ge
nügte, in diesen Ländern die Bildung der Einheitsfront in Angriff zu 
nehmen, um sofort zu bedeutenden Erfolgen zu gelangen. Beachtens
wert ist hierbei auf dem Gebiet der internationalen Einheitsfront die 
erfolgreiche Initiative des Pariser Antifaschistischen und Antikriegs
komitees zur Herbeiführung einer internationalen Zusammenarbeit aller 
•nichtfaschistischen J ugendorganisationen.

Diese erfolgreichen Schritte in der Einheitsfrontbewegung der 
Jugend in letzter Zeit zeigen auch, daß die Formen der Einheitsfront 
der Jugend nicht schablonenhaft angewendet werden dürfen, nicht un
bedingt die gleichen sein müssen, die wir in der Praxis der kommunisti
schen Parteien haben. Die kommunistischen Jugendverbände müssen in 
jeder Weise die Vereinigung der Kräfte aller nichtfaschistischen Massen-
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Organisationen der Jugend anstreben bis zur Bildung verschiedener ge
meinsamer Organisationen für den Kampf gegen den Faschismus, gegen 
die unerhörte Rechtlosigkeit und Militarisierung der Jugend, für die 
wirtschaftlichen und kulturellen Rechte der jungen Generation, für die 
Gewinnung dieser Jugend für die antifaschistische Front, wo immer sie 
sich auch befinden mag: in Betrieben, in Arbeitsdienstlagern, auf Ar
beitsnachweisen, in Kasernen und in der Flotte, in Schulen oder in 
verschiedenen Sp ort-, Kultur- und sonstigen Organisationen.

Unsere KJV-Genossen müssen beim Ausbau und bei der Festigung 
des kommunistischen Jugendverbandes gleichzeitig die Bildung antifa
schistischer Assoziationen der kommunistischen und sozialistischen 
Jugendverbände auf der Plattform des Klassenkampfes anstreben.

DIE EINHEITSF RONT UND DIE FRAUEN

Genossen! Eine nicht geringere Unterschätzung als in bezug auf die 
Jugend ist auch bezüglich der Arbeit unter den werktätigen Frauen, den 
Arbeiterinnen, arbeitslosen Frauen, Bäuerinnen und Hausfrauen hervor
getreten. Während aber der Faschismus der Jugend mehr als allen an
deren nimmt, versklavt er die Frau besonders rücksichtslos und zynisch, 
indem er mit den am tiefsten verwurzelten Gefühlen der Mutter, der 
Hausfrau, der alleinstehenden Arbeiterin, die nicht sicher sind, was 
ihnen der morgige Tag bringt, spekuliert. Der Faschismus, der in der 
Rolle des Wohltäters auftritt, wirft der hungernden Familie ein eiendes 
Almosen hin und versucht damit, die bitteren Gefühle zu ersticken, die 
besonders bei den werktätigen Frauen durch die unerhörte Knechtung 
hervorgerufen werden, die ihnen der Faschismus bringt. Er vertreibt die 
Arbeiterinnen aus dem Betrieb. Er verschickt notleidende Mädchen 
zwangsweise aufs Land und verurteilt sie dazu, unbezahlte Dienstboten 
der Großbauern und Großgrundbesitzer zu werden. Während er der 
Frau ein glückliches Heim verspricht, treibt er die Frau wie kein anderes 
kapitalistisches Regime auf den Weg der Prostitution.

Die Kommunasten, und vor allem unsere Kommunistinnen, müssen 
stets eingedenk s»ein, daß es keinen erfolgreichen Kampf gegen Faschis
mus und Krieg geben kann, wenn die breiten Massen der Frauen nicht 
in diesen Kampf; hineingezogen werden. Das läßt sich aber durch bloße 
Agitation nicht erreichen. Wir müssen unter Berücksichtigung jeder kon
kreten Situation die Möglichkeit finden, die Massen der werktätigen 
Frauen für ihre lebenswichtigen Interessen und Forderungen zu mobili
sieren, im Kampfe für die Forderungen: gegen die Teuerung, für Lohn
erhöhung nach idem Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit”, 
gegen die Massenentlassungen, gegen jede Form der Nichtgleichbe
rechtigung und der faschistischen Knechtung der Frau.

In unserem Streben, die werktätigen Frauen in die revolutionäre
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Bewegung hineinzuziehen, dürfen wir zu diesem Zwecke auch vor der 
Bildung besonderer Frauenorganisationen nicht zurückschrecken, wo 
das notwendig ist.

Das Vorurteil, daß es notwendig sei, die unter der Führung der kom
munistischen Partei stehenden Frauenorganisationen in den kapitali
stischen Ländern im Interesse des Kampfes gegen den „Frauen
separatismus” in der Arbeiterbewegung aufzulösen, dieses Vorurteil 
brachte oft großen Schaden.

Man muß die einfachsten und elastischsten Formen für die Herstel
lung des Kontakts und der Kampfgemeinschaft der revolutionären, 
sozialdemokratischen und fortschrittlichen antifaschistischen und Anti
kriegsorganisationen der Frauen ausfindig machen. Wir müssen um je
den Preis erreichen, daß die Arbeiterinnen und werktätigen Frauen 
Schulter an Schulter mit ihren Klassenbrüdern in den Reihen der Ein
heitsfront der Arbeiterklasse und der antifaschistischen Volksfront 
kämpfen.

DIE ANTIIMPERIALISTISCHE EINHEITSFRONT

Ganz außerordentliche Bedeutung gewinnt im Zusammenhang mit 
der geänderten internationalen und inneren Lage in allen kolonialen 
und halbkolonialen Ländern die Frage der antiimperialistischen Ein
heitsfront.

Bei der Schaffung einer breiten antiimperialistischen Kampfeinheits
front in den Kolonien und Halbkolonien muß man vor allem die 
Mannigfaltigkeit der Verhältnisse berücksichtigen, unter denen der anti
imperialistische Kampf der Massen verläuft, den verschiedenen Reife
grad der nationalen Befreiungsbewegung, die Rolle des Proletariats in 
dieser Bewegung und den Einfluß der kommunistischen Partei auf die 
breiten Massen.

Die Frage steht anders in Brasilien als in Indien und China usw.
In Brasilien muß die Kommunistische Partei, die durch die Schaffung 

der Nationalen Befreiungs-Allianz die richtige Grundlage für die Ent
wicklung der antiimperialistischen Einheitsfront geschaffen hat, alle 
ihre Kräfte einsetzen, um diese Front, in erster Reihe durch Einbezie
hung der Millionenmassen der Bauernschaft weiter auszubreiten und auf 
die Schaffung von Abteilungen der revolutionären Volksarmee, die der 
Revolution restlos ergeben sind, sowie auf die Verwirklichung der Macht 
der Nationalen Befreiungs-Allianz hinzuwirken.

In Indien müssen die Kommunisten alle antiimperialistischen Massen
aktionen unterstützen, verbreitern und sich an ihnen beteiligen, auch 
jene Aktionen nicht ausgenommen, an deren Spitze National
reformisten stehen. Sie müssen unter Wahrung ihrer politischen und 
organisatorischen Selbständigkeit aktive Arbeit innerhalb der dem 
Nationalkongreß Indiens angehörenden Organisationen einleiten und
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die Herauskristallisierung eines national-revolutionären Flügels in diesen 
Organisationen fördern, um die nationale Befreiungsbewegung der 
Völker Indiens gegen den britischen Imperialismus weiter zu entfalten.

In. China, wo die Volksbewegung bereits zur Schaffung von Sowjet
rayons auf einem bedeutenden Territorium des Landes und zur Organi
sierung einer machtvollen Roten Armee führte, hat die räuberische 
Offensive des. japanischen Imperialismus und der Verrat der Nanking- 
Regierung die nationale Existenz des großen chinesischen Volkes in 
Frage gestellt. Nur die chinesischen Sowjets können als vereinigendes 
Zentrum im Kampfe gegen die Versklavung und Aufteilung Chinas 
durch die Imperialisten auftreten, als vereinigendes Zentrum, das alle 
antiimperialistischen Kräfte zum nationalen Befreiungskampf des 
chinesischen Volkes sammeln wird.

Wir billigen daher die Initiative unserer mutigen chinesischen kom
munistischen Bruderpartei bei der Schaffung der breitesten antiimperia
listischen Einheitsfront gegen den japanischen Imperialismus und seine 
chinesischen Agenten, der Einheitsfront mit allen auf dem Territorium 
Chinas vorhandenen organisierten Kräften, die bereit sind, einen wirk
lichen Kampf Um die Rettung ihres Landes und ihres Volkes zu führen. 
Ich bin überzeugt, daß ich die Gefühle und Gedanken unseres ganzen 
Kongresses ausdrücke, wenn ich erkläre: wir entbieten unseren 
flammenden brüderlichen Gruß im Namen des revolutionären Prole
tariats der ganzen Welt allen Sowjets Chinas, dem chinesischen revolu
tionären Volk. (Stürmischer Beifall, alle erheben sich.) Wir entbieten 
unseren flammenden brüderlichen Gruß der in tausend Kämpfen er
probten heldenhaften Roten Armee Chinas. (Stürmischer Beifall.) Und 
wir versichern dem chinesischen Volke, daß wir fest entschlossen sind, 
seinen Kampf um seine volle Befreiung von allen imperialistischen 
Räubern und ihren chinesischen Agenten zu unterstützen. (Stürmischer 
Beifall, alle erheben sich. Minutenlange Ovation, Begrüßungsrufe von 
seiten aller Delegierten.)

ÜBER DIE REGIERUNG DER EINHEITSFRONT

Genossen! Wir haben einen entschlossenen, kühnen Kurs auf die Ein
heitsfront der Arbeiterklasse eingeschlagen und sind bereit, ihn mit aller 
Konsequenz zu verfolgen.

Wenn man uns fragen wird, ob wir Kommunisten nur im Kampf für 
die Teilforderungen auf dem Boden der Einheitsfront stehen oder ob 
wir bereit sind, die Verantwortung selbst dann zu teilen, wenn es sich 
um die Bildung einer Regierung auf dem Boden der Einheitsfront 
handeln wird, so werden wir im vollen Bewußtsein der Verantwortung 
sagen: jawohl, wir ziehen in Betracht, daß eine solche Lage eintreten 
kann, wo die Bildung einer Regierung der proletarischen Einheitsfront 
oder der antifaschistischen Volksfront nicht nur möglich, sondern auch
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im Interesse des Proletariats notwendig sein wird. (Beifall.) Und wir 
werden in diesem Falle ohne alle Schwankungen für die Schaffung einer 
solchen Regierung eintreten.

Ich spreche hier nicht von einer Regierung, die nach dem Siege der 
proletarischen Revolution gebildet werden kann. Es ist natürlich nicht 
ausgeschlossen, daß in irgendeinem Lande gleich nach dem revolutio
nären Sturz der Bourgeoisie eine Sowjetregierung auf der Basis eines 
Regierungsblocks der Kommunistischen Partei mit einer bestimmten 
Partei (oder ihrem linken Flügel), die an der Revolution teilnimmt, 
gebildet werden kann. Die siegreiche Partei der russischen Bolschewiki 
hat bekanntlich nach der Oktoberrevolution in die Sowjetregierung 
auch Vertreter der linken Sozialrevolutionäre aufgenommen. Das war 
eine Besonderheit der ersten Sowjetregierung nach dem Sieg der Okto
berrevolution.

Es handelt sich nicht unreinen solchen Fall, sondern um die mög
liche Bildung einer Regierung der Einheitsfront am Vorabend und vor 
dem Sieg der Sowjetrevolution.

Was ist das für eine Regierung? Und in welcher Situation kann von 
ihr die Rede sein?

Das ist vor allem eine Regierung des Kampfes gegen Faschismus und 
Reaktion. Das muß eine Regierung sein, die als Ergebnis der Einheits
frontbewegung entstanden ist und die in keiner Weise die Tätigkeit der 
Kommunistischen Partei und der Massenorganisationen der Arbeiter
klasse einschränkt, sondern im Gegenteil, entschiedene Maßnahmen 
gegen die konterrevolutionären Finanzmagnaten und ihre faschistischen 
Agenten trifft.

Im geeigneten Moment, gestützt auf die ansteigende Einheitsfront
bewegung, wird die Kommunistische Partei des gegebenen Landes für 
die Schaffung einer solchen Regierung auf der Basis einer bestimmten 
antifaschistischen Plattform eintreten.

Unter welchen objektiven Bedingungen wird die Bildung einer 
solchen Regierung möglich sein? Auf diese Frage kann man in ganz 
allgemeiner Form antworten: unter den Bedingungen einer politischen 
Krise, wo die herrschenden Klassen bereits nicht mehr imstande sind, 
mit dem mächtigen Aufschwung der antifaschistischen Massenbewegung 
fertig zu werden. Doch ist das nur die allgemeine Perspektive, ohne die 
in der Praxis die Bildung der Regierung der Einheitsfront kaum möglich 
sein wird. Nur das Vorhandensein bestimmter besonderer Voraussetzun
gen kann die Frage der Bildung einer solchen Regierung als politisch 
notwendige Aufgabe auf die Tagesordnung setzen. Mir scheint, daß 
hierbei folgende Voraussetzungen die größte Aufmerksamkeit ver
dienen:

erstens, wenn der Staatsapparat der Bourgeoisie bereits genügend 
desorganisiert und paralysiert ist, so daß die Bourgeoisie nicht imstande 
ist, die Bildung einer Regierung des Kampfes gegen Reaktion und Fa
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schismus zu verhindern;
zweitens, wenn die breitesten Massen der Werktätigen, besonders die 

Massengewerkschaften stürmisch gegen Faschismus und Reaktion auf
treten,- aber noch nicht bereit sind, sich zum Aufstand zu erheben, um 
unter der Führung der Kommunistischen Partei für die Eroberung der 
Sowjetmacht zu kämpfen;

drittens, wenn die Differenzierung und die Radikalisierung in den 
Reihen der Sozialdemokratie und der anderen Parteien, die an der Ein
heitsfront teilnehmen, bereits dazu geführt haben, daß ein bedeutender 
Teil von ihnen rücksichtslose Maßnahmen gegen die Faschisten und 
anderen Reaktionäre fordert, zusammen mit den Kommunisten gegen 
den Faschismus kämpft und offen gegen den reaktionären, dem Kom
munismus feindlichen Teil seiner eigenen Partei auftritt.

Wann und in welchen Ländern eine solche Lage tatsächlich eintreten 
wird, in der diese Voraussetzungen in genügendem Maße gegeben sein 
werden, kann man im voraus nicht sagen, da aber eine solche Perspek
tive in keinem kapitalistischen Land ausgeschlossen ist, müssen wir sie 
in Betracht ziehen und nicht nur ups selbst auf sie orientieren und 
vorbereiten, sondern auch die Arbeiterklasse in entsprechender Weise 
orientieren.

Die Tatsache, daß wir heute diese Frage überhaupt zur Beratung 
stellen, hängt selbstverständlich mit unserer Einschätzung der Lage und 
der nächsten Perspektive der Entwicklung zusammen sowie mit dem 
faktischen Anwachsen der Einheitsfrontbewegung in einer Reihe von 
Ländern in letzter Zeit. Uber zehn Jahre war die Lage in den kapitalisti
schen Ländern derart, daß sich die Kommunistische Internationale mit 
Fragen dieser Art nicht zu befassen brauchte.

Ihr erinnert Euch, Genossen, daß auf unserem IV. Kongreß 1922 
und noch auf dem V. Kongreß 1924 die Frage der Losung der Arbeiter
oder Arbeiter- und Bauernregierung erörtert wurde. Hierbei handelte es 
sich ursprünglich dem Wesen der Sache nach fast um eine Frage, die 
derjenigen, die wir heute stellen, analog ist. Die Debatten, die damals in 
der Kommunistischen Internationale um diese Frage geführt wurden, 
und besonders die politischen Fehler, die dabei begangen wurden, haben 
auch heute noch Bedeutung, um unsere Wachsamkeit in bezug auf die 
Gefahr der Abweichungen nach rechts und „links” von der bolsche
wistischen Linie in dieser Frage zu schärfen. Daher will ich in kurzen 
Zügen auf einige dieser Fehler hinweisen, um aus ihnen die für die 
heutige Politik unserer Parteien notwendigen Lehren zu ziehen.

Die erste Reihe von Fehlern war gerade dadurch bedingt, daß die 
Frage der Arbeiterregierung nicht klar und fest mit dem Vorhandensein 
einer politischen Krise verknüpft wurde. Dadurch konnten die Rechts
opportunisten die Sache in dem Sinne auslegen, daß die Bildung einer 
von der kommunistischen Partei unterstützten Arbeiterregierung in je
der beliebigen, sozusagen „normalen” Situation anzustreben sei. Die
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Ultralinken dagegen anerkannten lediglich eine solche Arbeiterregie
rung, die nur durch den bewaffneten Aufstand, nach dem Sturz der 
Bourgeoisie geschaffen werden kann. Das eine wie das andere war falsch 
und deswegen betonen wir jetzt — zur Vermeidung der Wiederholung 
ähnlicher Fehler — so nachdrücklich die genaue Berücksichtigung der 
besonderen konkreten Bedingungen der politischen Krise und des Auf
schwungs der Massenbewegung, unter denen sich die Schaffung einer 
Regierung der Einheitsfront möglich und politisch notwendig erweisen 
kann.

Die zweite Reihe von Fehlern war dadurch bedingt, daß die Frage 
der Arbeiterregierung nicht mit der Entwicklung der kämpferischen 
Massenbewegung der Einheitsfront verknüpft wurde. Deshalb hatten die 
Rechsopportunisten die Möglichkeit, die Frage zu entstellen und sie zur 
prinzipienlosen Taktik der Blockbildung mit den sozialdemokratischen 
Parteien auf der Basis rein parlamentarischer Kombinationen hinaus
laufen zu lassen. Die Ultralinken dagegen schrien: „Keinerlei Koali
tionen mit der konterrevolutionären Sozialdemokratie!” und be
trachteten im Grunde alle Sozialdemokraten als Konterrevolutionäre.

Das eine wie das andere war falsch, und wir unterstreichen jetzt 
einerseits, daß wir keineswegs eine „Arbeiterregierung” wollen, die ein
fach eine erweiterte sozialdemokratische Regierung wäre. Wir ziehen es 
sogar vor, auf die Bezeichnung „Arbeiterregierung” zu verzichten und 
sprechen von einer Regierung der Einheitsfront, die ihrem politischen 
Charakter nach etwas ganz anderes, prinzipiell anderes ist, als alle sozial
demokratischen Regierungen, die sich „Arbeiterregierungen” zu nennen 
pflegen. Während die sozialdemokratische Regierung ein Werkzeug der 
Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie im Interesse der Erhaltung des 
kapitalistischen Systems darstellt, ist die Regierung der Einheitsfront ein 
Organ der Zusammenarbeit der revolutionären Avantgarde des Prole
tariats mit anderen antifaschistischen Parteien im Interesse des ge
samten werktätigen Volkes, eine Regierung des Kampfes gegen Faschis
mus und Reaktion. Es ist klar, daß dies zwei grundverschiedene Dinge 
sind.

Andererseits betonen wir, daß es notwendig ist, den Unterschied 
zwischen zwei verschiedenen Lagern der Sozialdemokratie zu sehen. 
Wie ich bereits gesagt habe, existiert ein reaktionäres Lager der Sozial
demokratie, es existiert und wächst aber zugleich das Lager der linken 
Sozialdemokraten (ohne Gänsefüßchen), der sich revolutionierenden Ar
beiter. Der entscheidende Unterschied zwischen ihnen in der Praxis be
steht in ihrer Haltung gegenüber der Einheitsfront der Arbeiterklasse. 
Die reaktionären Sozialdemokraten sind gegen die Einheitsfront; sie 
verleumden die Einheitsfrontbewegung, sabotieren und zersetzen sie, 
denn die Einheitsfrontbewegung durchkreuzt ihre Politik des Kompro
misses mit der reaktionären Bourgeoisie. Die linken Sozialdemokraten 
sind für die Einheitsfront; sie verteidigen, entwickeln und stärken die
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Einheitsfrontbewegung. Da diese Einheitsfrontbewegung eine Kampfbe
wegung gegen Faschismus und Reaktion ist, wird sie ständig die Trieb
kraft sein, die die Regierung der Einheitsfront zum Kampfe gegen die 
reaktionäre Bourgeoisie treibt. Je stärker sich diese Massenbewegung 
entfalten wird, um so größer wird die Kraft sein, die sie der Regierung 
zum Kampf gegen die Reaktionäre verleihen kann. Und je besser diese 
Massenbewegung von unten organisiert sein wird, je umfassender das 
Netz der überparteilichen Klassenorgane der Einheitsfront in den Be
trieben, unter den Erwerbslosen, in den Arbeitervierteln, unter den 
kleinen Leuten in Stadt und Land sein wird, desto größer werden die 
Garantien gegen die eventuelle Entartung der Politik der Einheitsfront
regierung sein.

Die dritte, Reihe von falschen Ansichten, die in den früheren 
Debatten zum Ausdruck gekommen waren, betraf gerade die praktische 
Politik der „Arbeiterregierung”. Die Rechtsopportunisten waren der 
Ansicht, daß die „Arbeiterregierung” sich-an den „Rahmen der bürger
lichen Demokratie” halten müsse und folglich keinerlei Schritte unter
nehmen dürfe, die über diesen Rahmett hinausgehen. Die Ultralinken 
verzichteten dagegen faktisch auf jedweden Versuch, eine Einheitsfront
regierung zu schaffen.

Im Jahre 1923 konnte man in Sachsen und Thüringen ein anschau
liches Bild der rechtsopportunistischen Praxis einer „Arbeiterregierung” 
sehen. Der Eintritt der Kommunisten in die sächsische Regierung zu
sammen mit den linken Sozialdemokraten (Zeigner-Gruppe) war an und 
für sich kein Fehler, im Gegenteil, dieser Schritt wurde durch die revo
lutionäre Situation in Deutschland vollauf gerechtfertigt. Aber als die 
Kommunisten sich an der Regierung beteiligten, hätten sie ihre Posi
tionen vor allem zur Bewaffnung des Proletariats'ausnützen müssen. Sie 
haben das nicht getan. Sie haben nicht einmal eine einzige Wohnung der 
Reichen beschlagnahmt, obwohl die. Wohnungsnot der Arbeiter so groß 
war, daß viele von ihnen mit Frau und Kind kein Obdach hatten. Sie 
unternahmen auch nichts, um die revolutionäre Massenbewegung der 
Arbeiter zu organisieren. Überhaupt verhielten sie sich wie gewöhnliche 
parlamentarische Minister „im Rahmen der bürgerlichen Demokratie”. 
Wie bekannt, war das das Resultat der opportunistischen Politik 
Brandlers und seiner Gesinnungsgenossen. Das Endergebnis war ein 
solcher Bankrott, daß wir auch heute noch gezwungen sind, die 
sächsische Regierung als klassisches Beispiel dafür anzuführen, wie sich 
Revolutionäre in der Regierung nicht verhalten dürfen.

Genossen! Wir verlangen von jeder Einheitsfrontregierung eine ganz 
andere Politik. Wir verlangen von ihr, daß sie bestimmte, der Situation 
entsprechende revolutionäre Grundforderungen verwirklicht, so z.B. 
Produktionskontrolle, Kontrolle über die Banken, Auflösung der 
Polizei, ihre Ersetzung durch eine bewaffnete Arbeitermiliz usw.

Vor fünfzehn Jahren hat uns Lenin aufgefordert, unsere ganze Auf
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merksamkeit darauf zu konzentrieren, „Formen des Übergangs oder des 
Herankommens an die proletarische Revolution ausfindig zu machen”. 
Möglicherweise wird die Einheitsfrontregierung in einer Reihe von 
Ländern sich als eine der wichtigsten Übergangsformen erweisen. Die 
„linken” Doktrinäre haben sich stets über diesen Hinweis Lenins hin
weggesetzt, als beschränkte Propagandisten haben sie immer nur vom 
„Ziel” gesprochen, ohne sich je um die „Übergangsformen” zu 
kümmern. Die Rechtsopportunisten aber versuchten, ein besonderes 
„demokratisches Zwischenstadium” zwischen der Diktatur der 
Bourgeoisie und der Diktatur des Proletariats herzustellen, um in der 
Arbeiterschaft die Illusion eines friedlichen parlamentarischen Spazier
ganges aus der einen Diktatur in die andere zu erwecken. Dieses fiktive 
„Zwischenstadium” nannten sie auch „Übergangsform” und beriefen 
sich sogar auf Lenin! Aber es war nicht schwer, diesen Schwindel aufzu
decken: sprach doch Lenin von einer Form des Übergangs und des 
Herankommens an die „proletarische Revolution”, d.h. an den Sturz 
der Diktatur der Bourgeoisie, und nicht von irgendeiner Ubergangsform 
zwischen der Diktatur der Bourgeoisie und der proletarischen Diktatur.

Warum maß Lenin der Form der Übergangs zur proletarischen Revo
lution eine so außerordentlich große Bedeutung bei? Weil er dabei 
„das Grundgesetz aller großen Revolutionen” im Auge hatte, das Ge
setz, daß Propaganda und Agitation allein nicht imstande sind, den 
Massen die eigene politische Erfahrung zu ersetzen, wenn es sich darum 
handelt, wirklich breite Massen der Werktätigen auf die Seite der revolu
tionären Vorhut zu bringen, ohne das ein siegreicher Kampf um die 
Macht nicht möglich ist. Der gewöhnliche Fehler linker Art ist die 
Vorstellung, daß — sobald eine politische (oder revolutionäre) Krise ent
standen ist — es genüge, wenn die kommunistische Führung die Losung 
des revolutionären Aufstandes aufstellt, damit die breiten Massen dieser 
Losung Folge leisten. Nein, sogar bei einer solchen Krise sind die 
Massen bei weitem nicht immer dazu bereit. Wir haben das am Beispiel 
Spaniens gesehen. Um den Millionenmassen zu helfen, möglichst schnell 
an Hand der eigenen Erfahrung zu lernen, was sie zu tun haben, wo der 
entscheidende Ausweg zu finden ist und welche Partei ihr Vertrauen 
verdient, — dazu sind sowohl Übergangslosungen als auch besondere 
„Formen des Übergangs oder des Herankommens an die proletarische 
Revolution” notwendig. Sonst können die breitesten Volksmassen, die 
in kleinbürgerlichen demokratischen Illusionen und Traditionen be
fangen sind, sogar bei einer revolutionären Situation schwanken, zögern 
und irren, ohne den Weg zur Revolution zu finden, und dann unter die 
Schläge der faschistischen Henker geraten.

Daher fassen wir die Möglichkeit ins Auge, unter den Bedingungen 
der politischen Krise eine Regierung der antifaschistischen Einheitsfront 
zu bilden. Sofern eine solche Regierung wirklich den Kampf gegen die 
Volksfeinde führen, der Arbeiterklasse und der Kommunistischen Partei
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Aktionsfreiheit einräumen wird, werden wir Kommunisten sie in jeder 
Weise unterstützen und als Soldaten der Revolution in der vordersten 
Feuerlinie kämpfen. Wir sagen aber den Massen offen:

Die endgültige Rettung kann diese Regierung nicht bringen. Sie ist 
nicht imstande, die Klassenherrschaft der Ausbeuter zu stürzen und 
kann daher auch die Gefahr der faschistischen Konterrevolution nicht 
endgültig beseitigen. Folglich muß man sich zur sozialistischen Revolu
tion vorbereiten. Die Rettung wird einzig und allein die Sowjetmacht 
bringen!

Bei Einschätzung der gegenwärtigen Entwicklung der internationalen 
Situation sehen wir, daß die politische Krise in einer ganzen Reihe von 
Ländern heranreift. Das bedingt die hohe Aktualität und Wichtigkeit 
eines festen Beschlusses unseres Kongresses in der Frage der Regierung 
der Einheitsfront.

Wenn es unsere Parteien Verstehen werden, die Möglichkeit der 
Schaffung einer Regierung der Einheitsfront, den Kampf um ihre Schaf
fung sowie die Machtausübung einer solchen Regierung für die revolu
tionäre Vorbereitung der Massen auszunützen, wird das die beste politi
sche Rechtfertigung unseres Kurses auf die Schaffung einer Regierung 
der Einheitsfront sein.

ÜBER DEN IDEOLOGISCHEN KAMPF GEGEN DEN FASCHISMUS

Eine der schwächsten Seiten des antifaschistischen Kampfes unserer 
Parteien besteht darin, daß sie ungenügend und nicht rechtzeitig auf die 
Demagogie des Faschismus reagieren und bis auf den heutigen Tag fort
fahren, die Fragen des Kampfes gegen die faschistische Ideologie mit 
Geringschätzung zu behandeln. Viele Genossen glaubten nicht, daß eine 
so reaktionäre Abart der bürgerlichen Ideologie, wie die Ideologie des 
Faschismus, die sich in ihrer Unsinnigkeit häufig bis zum Wahnwitz 
versteigL überhaupt fähig ist, Einfluß auf die Massen zu gewinnen. Das 
war ein großer Fehler. Die weit vorgeschrittene Verwesung des Kapita
lismus dringt in das Kernstück seiner Ideologie und Kultur, und die 
verzweifelte Lage der breiten Volksmassen macht gewisse Schichten für 
die Ansteckung mit den ideologischen Abfällen dieser Verwesung emp
fänglich.

Diese Kraft der ideologischen Seuche des Faschismus dürfen wir auf 
keinen Fall unterschätzen. Wir müssen im Gegenteil unsererseits einen 
breiten ideologischen Kampf auf der Grundlage einer klaren, populären 
Argumentation und eines richtigen, gut durchdachten Herangehens an 
die Eigenart der nationalen Psychologie der Volksmassen entfalten.

Die Faschisten durchstöbern die ganze Geschichte jedes Volkes, um 
sich als Nachfolger und Fortsetzer alles Erhabenen und Heldenhaften in 
seiner Vergangenheit hinzustellen und benützen alles, was die nationa
len Gefühle des Volkes erniedrigte und beleidigte, als Waffe gegen die
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Feinde des Faschismus. In Deutschland werden hunderte Bücher heraus
gegeben, die nur ein Ziel verfolgen — die Geschichte des deutschen 
Volkes auf faschistische Art zu verfälschen.

Die neugebackenen nationalsozialistischen Geschichtsschreiber sind 
bemüht, die Geschichte Deutschlands so darzustellen, als ob kraft 
irgendeiner „historischen Gesetzmäßigkeit” sich durch 2000 Jahre wie 
ein roter Faden eine Entwicklungslinie hindurchzöge, die zum Er
scheinen eines nationalen „Retters” auf dem historischen Schauplatz, 
eines „Messias” des deutschen Volkes, des bekannten „Gefreiten” öster
reichischer Abstammung geführt hat! In diesen Büchern werden die 
größten Männer des deutschen Volkes in der Vergangenheit als Faschi
sten und die großen Bauernbewegungen als direkte Vorläufer der fa
schistischen Bewegung hingestellt.

Mussolini bemüht sich krampfhaft, aus der Heldengestalt Garibaldis 
Kapital zu schlagen. Die französischen Faschisten erheben die Jungfrau 
von Orleans als ihre Heldin aus Schild. Die amerikanischen Faschisten 
appellieren an die Traditionen der amerikanischen Unabhängigkeits
kriege, an die Traditionen Washingtons, Lincolns. Die bulgarischen Fa
schisten nützen die nationale Befreiungsbewegung der siebziger Jahre 
und die vom Volke geliebten Helden dieser Bewegung, Wassil Lewski, 
Stefan Karadsh u.a. aus.

Kommunisten, die glauben, daß dies alles die Sache der Arbeiter
klasse nichts angehe, die nichts tun, um vor den werktätigen Massen die 
Vergangenheit ihres eigenen Volkes historisch treu, in wirklich marxisti
schem, leninistisch-marxistischem, im Leninschen-Stalinschen Geiste zu 
beleuchten, um ihren gegenwärtigen Kampf mit den revolutionären 
Traditionen ihres Volkes in der Vergangenheit zu verknüpfen, solche 
Kommunisten überlassen alles, was in der historischen Vergangenheit 
der Nation wertvoll ist, freiwillig den faschistischen Fälschern zur Ver
dummung der Volksmassen. (Beifall.)

Nein! Genossen! Uns geht jede wichtige Frage nicht nur der Gegen
wart und der Zukunft, sondern auch der Vergangenheit unseres eigenen 
Volkes an. Führen doch wir, Kommunisten, keine enge Politik der 
zünftlerischen Interessen der Arbeiter. Wir sind keine beschränkten 
Funktionäre von Trade-Unions oder Führer mittelalterlicher Hand
werker- und Gesellengilden. Wir sind Vertreter der Klasseninteressen der 
wichtigsten, größten Klasse der modernen Gesellschaft, der Arbeiter
klasse, die berufen ist, die Menschheit von den Qualen des kapitalisti
schen Systems zu befreien, der Arbeiterklasse, die schon auf einem 
Sechstel der Erde das Joch des Kapitalismus niedergeworfen hat und die 
regierende Klasse ist. Wir verteidigen die Lebensinteressen aller ausge- 
beuteten werktätigen Schichten, d.h. der überwältigenden Mehrheit des 
Volkes in jedem kapitalistischen Land.

Wir Kommunisten sind unversöhnliche grundsätzliche Gegner des 
bürgerlichen Nationalismus in allen seinen Spielarten. Wir sind aber
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keine Anhänger des nationalen Nihilismus und dürfen niemals als solche 
auftreten, Die Aufgabe der Erziehung der Arbeiter und aller Werk
tätigen im Geiste des proletarischen Internationalismus ist eine der 
grundlegenden Aufgaben jeder kommunistischen Partei. Aber derjenige, 
der glaubt, daß ihm dies gestatte oder ihn gar veranlasse, alle natio
nalen Gefühle der breiten werktätigen Massen zu mißachten, der ist vom 
wirklichen Bolschewismus weit entfernt, hat von der Lehre Lenins und 
Stalins über die nationale Frage nichts verstanden, (Beifall.)

Lenin, der stets entschieden und konsequent gegen den bürgerlichen 
Nationalismus gekämpft hat, gab uns ein Beispiel der richtigen Be
handlung der Frage nach den nationalen Gefühlen in seinem Artikel 
„Über den nationalen Stolz der Großrussen” im Jahre 1914. Er schrieb:

„Ist uns großrussischen klassenbewußten Proletariern das Gefühl 
des nationalen Stolzes fremd? Gewiß nicht! Wir lieben unsere 
Sprache und unsere Heimat, wir wirken am meisten dafür, daß ihre 
werktätigen Massen (d.h. neun Zehntel ihrer Bevölkerung) zum be
wußten Leben erhoben werden, daß sie Demokraten und Sozialisten 
werden. Es schmerzt uns am meisten, zu sehen und zu fühlen, 
welchen Gewalttaten, welcher Unterdrückung und welchen 
Schmähungen die Zarenschergen, Gutsbesitzer und Kapitalisten 
unsere schöne Heimat unterwerfen. Wir sind stolz darauf, daß diese 
Gewalttaten Widerstand in unserer Mitte, im Lager der Großrussen 
hervorgerufen haben, daß aus diesem Lager Radischtschew, die 
Dekabristen, die Rasno tschinzen-Revolutionäre der siebziger Jahre 
hervorgegangen sind, daß die großrussische Arbeiterklasse im Jahre 
1905 eine mächtige revolutionäre Massenpartei geschaffen . . . Wir 
sind erfüllt vom Gefühl nationalen Stolzes, denn die großrussische 
Nation hat gleichfalls eine revolutionäre Klasse hervorgebracht, hat 
gleichfalls bewiesen, daß sie imstande ist, der Menschheit große Vor
bilder des Kampfes für die Freiheit und den Sozialismus zu geben 
und nicht nur große Pogrome, Galgenreihen und Folterkammern, 
große Hungersnöte und große Kriecherei vor den Popen, den Zaren, 
den Gutsbesitzern und Kapitalisten.

Wir sind erfüllt vom Gefühl nationalen Stolzes, und gerade des
halb hassen wir ganz besonders unsere sklavische Vergangenheit. . . 
und unsere sklavische, Gegenwart, in der dieselben Gutsbesitzer, 
unterstützt von den Kapitalisten, uns in den Krieg führen, um Polen 
und die Ukraine zu erdrosseln, um die demokratische Bewegung in 
Persien und China zu ersticken und um die Bande der Romanow, 
Bobrinski und Purischkewitsch zu stärken, die unsere großrussische 
nationale Würde schänden.
So schrieb Lenin über den nationalen Stolz.
Ich glaube, Genossen, daß ich im Leipziger Prozeß nicht unrichtig 

gehandelt habe, als ich beim Versuch der Faschisten, das bulgarische
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Volk als ein barbarisches Volk zu beschimpfen, die nationale Ehre der 
werktätigen Massen des bulgarischen Volkes verteidigt habe, die hinge
bungsvoll gegen die faschistischen Usurpatoren, diese wirklichen 
Barbaren und Wilden kämpfen (stürmischer und anhaltender Beifall.) 
und als ich erklärte, daß ich keinen Grund habe, mich dessen zu 
schämen, daß ich Bulgare bin, im Gegenteil, stolz darauf bin, ein Sohn 
der heroischen bulgarischen Arbeiterklasse zu sein. (Beifall.)

Genossen! Der proletarische Internationalismus muß sich in jedem 
Lande sozusagen „akklimatisieren”, um auf heimatlichem Boden tiefe 
Wurzeln zu fassen. Die nationalen Formen des proletarischen Klassen
kampfes und der Arbeiterbewegung der einzelnen Länder wider
sprechen nicht dem proletarischen Internationalismus, im Gegenteil, 
gerade in diesen Formen kann man auch die internationalen Interessen 
des Proletariats erfolgreich verteidigen.

Natürlich muß man überall und in allen Fällen den Massen aufzeigen 
und konkret beweisen, daß die faschistische Bourgeoisie unter dem 
Vorwand der Verteidigung der gesamtnationalen Interessen ihre egoisti
sche Politik der Unterdrückung und Ausbeutung des eigenen Volkes, 
sowie die Ausplünderung und Versklavung anderer Völker betreibt. Man 
darf sich aber nicht darauf beschränken. Man muß gleichzeitig durch 
den Kampf der Arbeiterklasse und durch Aktionen der kommunisti
schen Parteien zeigen, daß das Proletariat, das sich gegen jede Knecht
schaft und gegen jede nationale Unterdrückung auflehnt, der einzige 
wirkliche Kämpfer für die nationale Freiheit und Unabhängigkeit des 
Volkes ist.

Die Interessen des Klassenkampfes des Proletariats gegen die vater
ländischen Ausbeuter und Unterdrücker widersprechen nicht den Inter
essen einer freien und glücklichen Zukunft der Nation. Im Gegenteil: 
die sozialistische Revolution wird die Rettung der Nation bedeuten und 
ihr den Weg zu höherem Aufstieg eröffnen.Dadurch, daß die Arbeiter
klasse gegenwärtig ihre Klassenorganisationen aufbaut und ihre Posi
tionen festigt, daß sie die demokratischen Rechte und Freiheitengegen 
den Faschismus verteidigt, daß sie für den Sturz des Kapitalismus 
kämpft, schon dadurch kämpft sie für diese Zukunft der Nation.

Das revolutionäre Proletariat kämpft für die Rettung der Kultur des 
Volkes, für ihre Befreiung von den Fesseln des verwesenden Mono
polkapitals, von dem barbarischen Faschismus, der sie vergewaltigt. Nur 
die proletarische Revolution kann den Untergärig der Kultur abwenden, 
die Kultur zur höchsten Blüte bringen als wirkliche Volkskultur, 
national der Form und sozialistisch dem Inhalt nach, was vor unseren 
Augen unter der Führung Stalins in der Sowjetunion geschieht. (Bei- 
fall.)

Der proletarische Internationalismus widerspricht nicht nur nicht 
diesem Kampfe der Werktätigen der einzelnen Länder für nationale, 
soziale und kulturelle Freiheit, sondern sichert auch durch die interna

61



tionale proletarische Solidarität und Kampfeinheit die Unterstützung, 
die für den Sieg in diesem Kampfe notwendig ist. Nur im engsten 
Bündnis mit dem siegreichen Proletariat der großen Sowjetunion kann 
die Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder siegen. Nur im gemein
samen Kampfe mit dem Proletariat der imperialistischen Länder 
können die Kolonialvölker und unterdrückten nationalen Minderheiten 
ihre Befreiung erkämpfen. Nur über das revolutionäre Bündnis der Ar
beiterklasse der imperialistischen Länder mit der nationalen Befreiungs
bewegung der Kolonien und abhängigen Länder führt der Weg des 
Sieges der proletarischen Revolution in den imperialistischen Ländern, 
denn, lehrte uns Marx, „ein Volk, das andere Völker unterdrückt, kann 
nicht frei sein”.

Die Kommunisten, die einer unterdrückten, abhängigen Nation ange
hören, können nicht mit Erfolg gegen den Chauvinismus in den Reihen 
ihrer Nation auftreten, wenn sie nicht gleichzeitig in der Praxis der 
Massenbewegung zeigen, daß sie in der Tat für die Befreiung ihrer 
Nation vom fremdländischen Joch kämpfen. Andererseits können 
wieder Kommunisten der Unterdrückemation nicht das tun, was zur 
Erziehung der werktätigen Massen ihrer Nation im Geiste des Inter
nationalismus notwendig ist, wenn sie keinen entschiedenen Kapf gegen 
die Unterdrückungspolitik der „eigenen” Bourgeoisie, für das volle 
Selbstbestimmüngsrecht der von ihr versklavten Nationen führen. Wenn 
sie das nicht tun, dann erleichtern sie auch der unterdrückten Nation 
nicht die Überwindung ihrer nationalistischen Vorurteile.

Nur wenn wir in diesem Geiste auftreten werden, wenn wir in 
unserer ganzen Massenarbeit überzeugend beweisen werden, daß wir 
sowohl vom nationalen Nihilismus als auch vom bürgerlichen Nationalis
mus gleichermaßen frei sind, nur in diesem Falle werden wir einen 
wirklich erfolgreichen Kampf gegen die chauvinistische Demagogie der 
Faschisten führen können.

Daher ist die richtige und konkrete Anwendung der Leninschen- 
Stalinischen Nationalitätenpolitik von so ungeheurer Wichtigkeit. Das 
ist eine unerläßliche Voraussetzung für den erfolgreichen Kampf gegen 
den Chauvinismus, dieses Hauptwerkzeug der ideologischen Einwirkung 
der Faschisten auf die Massen. (Beifall.)

IIL DIE FESTIGUNG DER KOMMUNISTISCHEN 
PARTEIEN UND DER KAMPF FÜR DIE 
POLITISCHE EINHEIT DES PROLETARIATS

Genossen! Im Kampfe um die Herstellung der Einheitsfront wächst 
die führende Rolle der Kommunistischen Partei außerordentlich an. Der 
Initiator, Organisator,die treibende Kraft der Einheitsfront der Arbeiter
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klasse ist im Grunde genommen nur die Kommunistische Partei.
Die kommunistischen Parteien können die Mobilisierung der breite

sten Massen der Werktätigen zum einheitlichen Kampfe gegen Faschis
mus und Kapitaloffensive nur dann sicherstellen, wenn sie ihre eigenen 
Reihen allseitig stärken, ihre Initiative entfalten, eine marxistisch- 
leninistische Politik und eine richtige, elastische Taktik durchführen, die 
der konkreten Situation und der Verteilung der Klassenkräfte Rech
nung trägt.

FESTIGUNG DER KOMMUNISTISCHEN PARTEIEN

In der Periode zwischen dem VI. und dem VII. Kongreß sind unsere 
Parteien in den kapitalistischen Ländern zweifellos gewachsen und 
haben sich bedeutend gestählt. Es wäre jedoch ein höchst gefährlicher 
Irrtum, wollte man sich hiermit zufriedejj geben. Je mehr sich die Ein
heitsfront der Arbeiterklasse erweitern wird, um so mehr werden neue, 
komplizierte Aufgaben vor uns auftauchen, um so mehr werden wir an 
der politischen und organisatorischen Stärkung unserer Parteien ar
beiten müssen. Die Einheitsfront des Proletariats schafft eine Arbeiter
armee, die ihre Mission erfüllen kann, wenn an der Spitze dieser Armee 
eine führende Kraft steht, die ihr Ziel und Wege weist. Diese führende 
Kraft kann nur eine starke proletarische revolutionäre Partei sein.

Wenn wir Kommunisten alle Kräfte anstrengen, um die Einheitsfront 
herzustellen, so tun wir das nicht vom engherzigen Standpunkt der 
Werbung von neuen Mitgliedern für die kommunistischen Parteien. Wir 
müssen aber gerade deshalb die kommunistischen Parteien allseitig 
festigen und ihre Mitgliederzahl vergrößern, weil wir die Einheitsfront 
ernstlich festigen wollen. Die Festigung der kommunistischen Parteien 
stellt kein enges Parteiinteresse dar, sondern ein Interesse der gesamten 
Arbeiterklasse.

Die Einheit, die revolutionäre Geschlossenheit und Kampfbereit
schaft der kommunistischen Parteien ist das wertvollste Kapital, das 
nicht nur uns, sondern der gesamten Arbeiterklasse gehört. Unsere Be
reitschaft, zusammen mit den sozialdemokratischen Parteien und 
Organisationen den Kampf gegen den Faschismus aufzunehmen, ver
knüpften wir und werden wir verknüpfen mit dem unversöhnlichen 
Kampf gegen den Sozialdemokratismus als Ideologie und Praxis des 
Kompromisses mit der Bourgeoisie und folglich auch gegen jegliches 
Eindringen dieser Ideologie in unsere eigenen Reihen.

Bei kühner und entschlossener Durchführung der Einheitsfront
politik stoßen wir in unseren eigenen Reihen auf Hindernisse, die wir 
um jeden Preis in möglichst kurzer Frist beseitigen müssen.

Nach dem VI. Kongreß der Komintern wurde in allen kommunisti
schen Parteien der kapitalistischen Länder ein erfolgreicher Kampf 
gegen die Tendenz der opportunistischen Anpassung an die Verhältnisse
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der kapitalistischen Stabilisierung und gegen die Ansteckung mit refor
mistischen und legalistischen Illusionen durchgeführt. Unsere Parteien 
säuberten ihre Reihen von allerlei Rechtsopportunisten und festigten 
dadurch ihre bolschewistische Einheit und Kampffähigkeit. Weniger er
folgreich und zuweilen überhaupt nicht geführt wurde der Kampf gegen 
das Sektierertum. Das Sektierertum äußerte sich bereits nicht mehr in 
primitiven, offenen Formen, wie in den ersten Jahren des Bestehens der 
Kommunistischen Internationale, sondern hemmte unter dem Deck
mantel formeller Anerkennung der bolschewistischen Thesen die Ent
faltung der bolschewistischen Massenpolitik. In unserer Zeit ist das 
schon oft keine „Kinderkrankheit” mehr, wie Lenin schrieb, sondern 
ein fest eingewurzeltes Laster, und ohne uns von ihm befreit zu haben, 
können wir die Aufgabe der Herstellung der proletarischen Einheits
front und der Heranführung der Massen von den Positionen des Refor
mismus zur Revolution nicht lösen.

In der heutigen Lage hemmt vor allem das Sektierertum, das selbst
gefällige Sektierertum, wie wir es im Resolutionsentwurf qualifizieren, 
unseren Kampf für die Verwirklichung der Einheitsfront, Das Sektierer
tum, das sich in seiner doktrinären Beschränktheit, in seiner Losgelöst
heit vom wirklichen Leben der Massen gefällt; das sich in seinen verein
fachten Methoden der Lösung der kompliziertesten Fragen der Ar
beiterbewegung an Hand von schablonenhaften Schemen gefällt. Das 
Sektierertum, das Anspruch auf Allwissenheit erhebt und es für über
flüssig hält, bei den Massen, an den Lehren der Arbeiterbewegung zu 
lernen. Kurz, für das Sektierertum ist alles, wie man sagt, ein Kinder
spiel.

Das selbstgefällige Sektierertum will und kann nicht begreifen, daß 
die Führung der Arbeiterklasse durch die Kommunistische Partei nicht 
von selbst erreicht wird. Die führende Rolle der Kommunistischen 
Partei in den Kämpfen der Arbeiterklasse muß erobert werden. Dazu 
bedarf es keiner Deklamationen über die führende Rolle der Kommuni
sten, dazu muß man durch tägliche Massenarbeit und durch richtige 
Politik das Vertrauen der Arbeitermassen verdienen, erobern. Das ist 
nur dann möglich, wenn wir Kommunisten in unserer politischen Arbeit 
ernstlich mit dem wirklichen Niveau des Klassenbewußtseins der 
Massen, mit dem Grad ihrer Revolutionierung rechnen, wenn wir die 
konkrete Situation nüchtern einschätzen, werden, nicht auf Grund 
unserer Wünsche, sondern auf Grund dessen, was in Wirklichkeit ist. Wir 
müssen geduldig, Schritt für Schritt, den breiten Massen den Übergang 
auf die Positionen des Kommunismus erleichtern. Wir dürfen niemals 
die Worte Lenins vergessen, der uns alle mit Nachdruck warnte, daß

„es gerade darauf ankomme, daß wir das, was/ür uns erledigt ist, 
nicht als erledigt für die Klasse, nicht als erledigt für die Massen
betrachten.”^
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Gibt es denn jetzt, Genossen, noch wenig solche Doktrinäre in 
unseren Reihen, die in der Einheitsfrontpolitik immer und überall nur 
Gefahren wittern? Für solche Genossen bildet die ganze Einheitsfront 
eine einzige Gefahr. Aber diese sektiererische „Prinzipienfestigkeit” ist 
nichts anderes als politische Hilflosigkeit vor den Schwierigkeiten der 
unmittelbaren Leitung des Kampfes der Massen.

Das Sektierertum äußert sich im besonderen in der Überschätzung 
der Revolutionierung der Massen, in der Überschätzung des Tempos 
ihrer Abkehr von den Positionen des Reformismus, in den Versuchen, 
schwierige Etappen und komplizierte Aufgaben der Bewegung zu über
springen. Die Methoden der Führung der Massen wurden in der Praxis 
häufig durch die Methoden der Führung einer engen Parteigruppe er
setzt. Man unterschätzte die Kraft des traditionellen Bandes zwischen 
den Massen und ihren Organisationen und Leitungen, und wenn die Mas
sen dieses Band nicht gleich zerrissen, begann man sich zu ihnen ebenso 
schroff zu verhalten wie zu ihren reaktionären Führern. Man schabioni
sierte die Taktik und die Losungen für alle Länder, man berücksichtigte 
nicht die Besonderheiten der konkreten Situation in jedem einzelnen 
Lande. Man ignorierte die Notwendigkeit eines zähen Kampfes inmitten 
der Masse für die Gewinnung des Vertrauens der Massen, man vernach
lässigte den Kampf für die Teilforderungen der Arbeiter und die Arbeit 
in den reformistischen Gewerkschaften und den faschistischen Massen
organisationen. Die Einheitsfrontpolitik wurde häufig durch bloße Auf
forderungen und abstrakte Propaganda ersetzt.

Nicht weniger hemmten die sektiererischen Einstellungen die richtige 
Auslese der Menschen, die Schulung und Heranbildung von Kadern, die 
mit den Massen Fühlung haben, das Vertrauen der Massen genießen, von 
revolutionär gestählten und in Klassenkämpfen erprobten Kadern, die 
es verstehen, die praktische Erfahrung der Massenarbeit mit der prinzi
piellen Standhaftigkeit des Bolschewiks zu paaren.

Das Sektierertum verlangsamte somit in bedeutendem Maße das 
Wachstum der kommunistischen Parteien, erschwerte die Durchführung 
einer richtigen Massenpolitik, hinderte die Ausnützung der Schwierig
keiten des Klassenfeindes zur Stärkung der Positionen der revolu
tionären Bewegung, hinderte die Gewinnung derbreiten proletarischen 
Massen für die kommunistischen Parteien.

Indem wir auf das entschiedenste für die Ausmerzung und Überwin
dung der letzten Reste des selbstgefälligen Sektierertums kämpfen, 
müssen wir in jeder Weise unsere Wachsamkeit und den Kampf gegen 
den Rechtsopportunismus sowie gegen alle seine konkreten Erschei
nungsformen verstärken, eingedenk dessen, daß seine Gefährlichkeit mit 
der Entfaltung der breiten Einheitsfront wachsen wird. Es bestehen 
bereits Tendenzen zur Herabsetzung der Bedeutung der Rolle der Kom
munistischen Partei in den Reihen der Einheitsfront und zur Versöh
nung mit der sozialdemokratischen Ideologie. Man darf nicht aus dem
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Auge lassen, daß die Einheitsfronttaktik die Methode der anschaulichen 
Überzeugung der sozialdemokratischen Arbeiter von der Richtigkeit der 
kommunistischen und von der Unrichtigkeit der reformistischen Politik 
und nicht eine Versöhnung mit der sozialdemokratischen Ideologie und 
Praxis ist. Der erfolgreiche Kampf für die Herstellung der Einheitsfront 
erfordert unbedingt einen ständigen Kampf in unseren Reihen gegen die 
Tendenz der Herabsetzung der Rolle der Partei, gegen die legalistischen 
Illusionen, gegen die Einstellung auf Spontaneität und Automatismus, 
sowohl in bezug auf die Liquidierung des Faschismus als auch bei der 
Durchführung der Einheitsfront, gegen die geringsten Schwankungen im 
Augenblick des entscheidenen Handelns.

„Es ist notwendig”, lehrt uns Genosse Stalin, „daß die Partei es in 
ihrer Arbeit versteht, die höchste Prinzipienfestigkeit (nicht zu ver
wechseln mit Sektierertum!) mit einem Maxiihum an Verbundenheit 
und Kontakt mit den Massen (nicht zu verwechseln mit Nachtrab
politik!) zu verbinden, da es ohne diese Bedingung für die Partei 
unmöglich ist, nicht nur die Massen zu lehren, sondern auch von 
ihnen zu lernen, nicht nur die Massen zu führen und sie auf das 
Niveau der Partei emporzuheben, sondern auch auf die Stimme der 
Massen zu lauschen und ihre brennendsten Nöte zu erkennen.”?

DIE POLITISCHE EINHEIT DER ARBEITERKLASSE

Genossen! Die Entwicklung der Einheitsfront des gemeinsamen 
Kampfes der kommunistischen und sozialdemokratischen Arbeiter 
gegen den F aschismus und die Kapitaloffensive wirft auch die Frage der 
politischen Einheit, der einheitlichen politischen Massenpartei der Ar
beiterklasse auf. Die sozialdemokratischen Arbeiter überzeugen sich an 
Hand der Erfahrung immer mehr, daß der Kampf gegen den Klassenfeind 
eine einheitliche politische Führung erfordert, da die Dualität der Füh
rung die weitere Entwicklung und Verstärkung des einheitlichen-Kampfes 
der Arbeiterklasse erschwert.

Die Interessen des Klassenkampfes des Proletariats und der Erfolg 
der proletarischen Revolution machen es gebieterisch notwendig, daß in 
jedem Lande eine einheitliche Partei des Proletariats bestehe. Dies zu 
erreichen, ist natürlich nicht so leicht und einfach. Dies erfordert zähe 
Arbeit und zähen Kampf und wird notwendigerweise ein mehr oder 
weniger langwieriger Prozeß sein. Die kommunistischen Parteien 
müssen, gestützt auf den wachsenden Drang der Arbeiter nach der Ver
einigung der sozialdemokratischen Parteien oder einzelner Organisa
tionen mit den kommunistischen Parteien, entschlossen und zuversicht
lich die Initiative der Durchführung dieser Vereinigung in ihre Hand 
nehmen. Die Sache der Vereinigung der Kräfte der Arbeiterklasse zu 
einer einheitlichen revolutionären proletarischen Partei im Moment, da
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die internationale Arbeiterbewegung in die Periode der Überwindung 
der Spaltung tritt, ist unsere Sache, die Sache der Kommunistischen 
Internationale.

Genügt aber zur Herstellung der Einheitsfront der kommunistischen 
und sozialdemokratischen Parteien ein Abkommen über den Kampf 
gegen den Faschismus, die Kapitaloffensive und den Krieg, so ist die 
Schaffung der politischen Einheit nur auf der Grundlage einer, Reihe 
von bestimmten Bedingungen prinzipiellen Charakters möglich.

Diese Vereinigung ist nur möglich:
erstens, unter der Bedingung der vollständigen Unabhängigkeit von 

der Bourgeoisie und des vollständigen Aufgebens des Blocks der Sozial
demokratie mit der Bourgeoisie;

zweitens, unter der Bedingung, daß vorher die Aktionseinheit herge
stellt wird;

drittens, unter der Bedingung, daß die Notwendigkeit des revolu
tionären Sturzes der Herrschaft der Bourgeoisie und der Aufrichtung 
der Diktatur des Proletariats in der Form von Sowjets anerkannt wird; 

viertens, unter der Bedingung, daß darauf verzichtet wird, die
eigene Bourgeoisie im imperialistischen Krieg zu unterstützen;

fünftens, unter der Bedingung, daß die Partei auf der Grundlage des
demokratischen Zentralismus aufgebaut wird, der die Einheit des 

.Willens und der Aktion gewährleistet und an Hand der Erfahrung der 
russischen Bolschewiki erprobt wurde.

Wir müssen die sozialdemokratischen Arbeiter geduldig und kame
radschaftlich aufklären, warum die politische Einheit der Arbeiterklasse 
ohne diese Bedingungen unmöglich ist. Zusammen mit ihnen müssen 
wir Sinn und Bedeutung dieser Bedingungen erörtern.

Warum ist zur Verwirklichung der politischen Einheit des Prole
tariats die vollständige Unabhängigkeit von der Bourgeoisie und das 
Aufgeben des Blocks der Sozialdemokratie mit der Bourgeoisie nötig?

Weil die ganze Erfahrung der Arbeiterbewegung und insbesondere 
die Erfahrung der 15 Jahre Koalitionspolitik in Deutschland gezeigt 
hat, daß die Politik der Arbeitsgemeinschaft, die Politik der Abhängig
keit von der Bourgeoisie zur Niederlage der Arbeiterklasse und zum Sieg 
des Faschismus führt. Und nur der Weg des unversöhnlichen Klassen
kampfes gegen die Bourgeoisie, der Weg der Bolschewiki ist der sichere 
Weg zum Siege.

Warum ist die vorherige Herstellung der Aktionseinheit die Voraus
setzung der politischen Einheit?

Weil die Aktionseinheit zur Zurückschlagung der Offensive des 
Kapitals und des Faschismus möglich und notwendig ist,bevor noch die 
Mehrheit der Arbeiter sich auf der gemeinsamen politischen Plattform 
des Sturzes des Kapitalismus vereinigt; die Ausarbeitung der Einheit der 
Auffassungen über die grundlegenden Wege und Ziele des Kampfes des 
Proletariats, ohne die die Vereinigung der Parteien nicht möglich ist,
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erfordert jedoch eine mehr oder weniger lange Zeit. Und am besten 
wird die Einheit der Anschauungen im gemeinsamen Kampf gegen den 
Klassenfeind schon heute ausgearbeitet. Statt der Einheitsfront die so
fortige Vereinigung Vorschlägen, heißt, das Pferd hinter den Wagen 
stellen und glauben, daß der Wagen vorwärtsgehen wird. (Heiterkeit.) 
Gerade weil die Frage der politischen Einheit für uns kein Manöver ist 
wie für viele sozialdemokratische Führer, bestehen wir auf der Ver
wirklichung der Aktionseinheit als einer der wichtigsten Etappen im 
Kampfe für die politische Einheit.

Warum ist die Anerkennung des revolutionären Sturzes der 
Bourgeoisie und der Aufrichtung der Diktatur des Proletariats in der 
Form der Sowjetregierung notwendig?

Weil die Erfahrung des Sieges der großen Oktoberrevolution einer
seits und die bitteren Lehren in Deutschland, Österreich und Spanien 
andererseits für die ganze Nachkriegsperiode von neuem bestätigt 
haben, daß der Sieg des Proletariats nur durch den revolutionären Sturz 
der Bourgeoisie möglich ist und daß die Bourgeoisie die Arbeiterbewe
gung eher in einem Blutmeer ersticken wird, als daß sie zuläßt, daß das 
Proletariat den Sozialismus auf friedlichem Wege errichtet. Die Erfah
rung der Oktoberrevolution hat anschaulich gezeigt, daß der grund
legende Inhalt der proletarischen Revolution die Frage der proletari
schen Diktatur ist, die berufen ist, den Widerstand der gestürzten Aus
beuter zu unterdrücken, die Revolution für den Kampf mit dem 
Imperialismus zu bewaffnen und die Revolution bis zum vollständigen 
Sieg des Sozialismus zu führen. Um die Diktatur des Proletariats als 
Diktatur der überwältigenden Mehrheit über eine verschwindende Min
derheit, die Ausbeuter, zu verwirklichen — und nur als solche kann sie 
verwirklicht werden —, dazu sind die Sowjets notwendig, die alle 
Schichten der Arbeiterklasse, die Hauptmassen der Bauernschaft und 
andere Werktätige umfassen, ohne deren Erwachen, ohne deren Ein
gliederung in die Front des revolutionären Kampfes die Verankerung 
des Sieges des Proletariats unmöglich ist.

Warum ist der Verzicht auf die Unterstützung der Bourgeoisie im 
imperialistischen Krieg eine Vorbedingung der politischen Einheit?

Weil die Bourgeoisie den imperialistischen Krieg um ihrer räuberi
schen Ziele willen gegen die Interessen der erdrückenden Mehrheit der 
Völker führt, unter welchem Deckmantel der Krieg auch geführt werden 
mag. Weil alle Imperialisten die fieberhaften Kriegsrüstungen mit der 
äußersten Verstärkung der Ausbeutung und Unterdrückung der Werk
tätigen im Lande verbinden. Die Bourgeoisie in einem solchen Kriege zu 
unterstützen, bedeutet Verrat an den Interessen des Landes und an der 
internationalen Arbeiterklasse üben.
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Warum ist schließlich der Aufbau der Partei auf der Grundlage des 
demokratischen Zentralismus eine Vorbedingung der Einheit?

Weil nur eine auf der Grundlage des demokratischen Zentralismus 
aufgebaute Partei imstande ist, die Willens- und Aktionseinheit zu ge
währleisten, weil nur sie imstande ist, das Proletariat zum Siege über die 
Bourgeoisie zu führen, die über eine so mächtige Waffe wie den zentrali
sierten Staatsapparat verfügt. Die Anwendung des Prinzips des demokra
tischen Zentralismus hat anhand der Erfahrungen der russischen bol
schewistischen Partei, der Partei Lenins und Stalins, eine glänzende 
historische Prüfung bestanden.

Ja, Genossen, wir sind für die einheitliche politische Massenpartei der 
Arbeiterklasse. Daher aber die Notwendigkeit, wie Genosse Stalin sagt:

„einer Kampfpartei, einer revolutionären Partei, die kühn genug 
ist, die Proletarier in den Kampf um die Macht zu führen, die genü
gend Erfahrung hat, um sich in den komplizierten Verhältnissen der 
revolutionären Situation zurechtzufinden, und genügend Elastizität 
besitzt, um Klippen jeder Art auf dem Wege zum Ziel zu um
gehen.”8

Daher ist es notwendig, die politische Vereinigung auf Grund der 
angeführten Bedingungen anzustreben.

Wir sind für die politische Einheit der Arbeiterklasse! Deshalb sind 
wir bereit, mit allen Sozialdemokraten, die für die Einheitsfront sind und 
die Vereinigung nach den erwähnten Grundsätzen aufrichtig unter
stützen, auf das engste zusammenzuarbeiten. Doch gerade deshalb, weil 
wir für die Vereinigung sind, werden wir entschlossen gegen alle 
„linken” Demagogen kämpfen, die die Enttäuschung der sozialdemo
kratischen Arbeiter zur Schaffung neuer sozialistischer Parteien oder 
Internationalen ausnützen wollen, die sich gegen die kommunistische 
Bewegung richten und damit die Spaltung der Arbeiterklasse vertiefen.

Wir begrüßen das zunehmende Streben der sozialdemokratischen Ar
beiter nach der Einheitsfront mit den Kommunisten. In dieser Tatsache 
erblicken wir das Erstarken ihres revolutionären Bewußtseins und die 
beginnende Überwindung der Spaltung der Arbeiterklasse. In der 
Überzeugung, daß die Aktionseinheit eine dringende Notwendigkeit 
und der sicherste Weg zur Schaffung auch der politischen Einheit des 
Proletariats ist, erklären wir, daß die Kommunistische Internationale 
und ihre Sektionen bereit sind, Verhandlungen mit der II. Interna
tionale und ihren Sektionen aufzunehmen über die Herstellung der Ein
heit der Arbeiterklasse im Kampfe gegen die Kapitaloffensive, gegen 
den Faschismus und gegen die Gefahr eines imperialistischen Krieges. 
(Beifall.)
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Genossen!
Ich schließe meinen Bericht. Wie ihr seht, tragen wir der seit dem VI. 

Kongreß geänderten Lage, den Lehren unseres Kampfes Rechnung und 
stellen, gestützt auf den bereits erreichten Grad der Konsolidierung 
unserer Parteien eine Reihe von Fragen und vor allem die Frage der 
Einheitsfront und des Herangehens an die Sozialdemokratie, an die 
reformistischen Gewerkschaften und die anderen Massenorganisationen, 
auf neue Art.

Es gibt Neunmalweise, die in alledem eine Abkehr von unseren 
prinzipiellen Positionen, irgendeine Abschwenkung von der Linie des 
Bolschewismus wittern. Nun ja, das hungrige Huhn, sagt man bei uns in 
Bulgarien, träumt immer von Hirse, (Heiterkeit, stürmischer Beifall.)

Mögen sie das glauben, diese politischen Hühner. (Heiterkeit, stürmi
scher Beifall.)

Uns interessiert dies wenig. Für uns ist es wichtig, daß unsere eigenen 
Parteien und die breiten Massen dei ganzen Welt richtig begreifen, was 
wir anstreben.

Wir wären keine revolutionären Marxisten, Leninisten, würdige 
Schüler von Marx-Engels-Lenin-Stalin, wenn wir nicht gemäß der ge
änderten Lage und den in der internationalen Arbeiterbewegung vor 
sich gehenden Verschiebungen unsere Politik und Taktik entsprechend 
umstellten.

Wir wären keine wirklichen Revolutionäre, wenn wir nicht aus der 
eigenen Erfahrung und der Erfahrung der Massen lernten.

Wir wollen, daß unsere Parteien in den kapitalistischen Ländern als 
wirkliche politische Parteien der Arbeiterklasse auftreten und wirken, 
daß sie tatsächlich die Rolle eines politischen Faktors im Leben ihres 
Landes spielen, daß sie stets eine aktive bolschewistische Massenpolitik 
betreiben und sich nicht auf Propaganda und Kritik allein und bloße 
Aufrufe zum Kampf um die Diktatur des Proletariats beschränken.

Wir sind Feinde jedes Schematismus. Wir wollen die konkrete Lage 
in jedem Moment und an jedem gegebenen Ort berücksichtigen und 
nicht überall nach einer bestimmten Schablone handeln, wir wollen 
nicht vergessen, daß unter verschiedenen Bedingungen die Stellung
nahme der Kommunisten nicht die gleiche sein kann.

Wir wollen alle Etappen in der Entwicklung des Klassenkampfes und 
im Wachstum des Klassenbewußtseins der Massen selbst nüchtern be
rücksichtigen, es verstehen, in jeder Etappe die dieser Etappe ent
sprechenden konkreten Aufgaben der revolutionären Bewegung zu fin
den und zu lösen.

Wir wollen eine gemeinsame Sprache mit den breitesten Massen fin
den, um den Kampf gegen den Klassenfeind zu führen, wir wollen
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Mittel und Wege finden, um die Isolierung der revolutionären Avant
garde von den Massen des Proletariats und allen Werktätigen endgültig 
zu überwinden und auch, um die verhängnisvolle Isolierung der Ar
beiterklasse selbst von ihren natürlichen Verbündeten im Kampfe gegen 
die Bourgeoisie, gegen den Faschismus zu überwinden.

Wir wollen immer breitere Massen in den revolutionären Klassen
kampf hineinziehen und sie zur proletarischen Revolution heranführen, 
ausgehend von ihren brennenden Interessen und Nöten und auf Grund 
ihrer eigenen Erfahrung.

Wir wollen, dem Beispiel unserer ruhmreichen russischen Bol
schewiki, dem Beispiel der führenden Partei der Kommunistischen 
Internationale, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, folgend, 
den revolutionären Heldenmut der deutschen, spanischen, österreichi
schen und anderen Kommunisten mit echtem revolutionären Realismus 
verbinden und mit den letzten Resten scholastischer Hohlschwätzerei 
über ernste politische Fragen aufräumen.

Wir wollen unsere Parteien allseitig ausrüsten für die Lösung der 
überaus komplizierten politischen Aufgaben, vor denen sie stehen. Dazu 
müssen wir ihr theoretisches Niveau immer höher heben, sie im Geiste 
des lebendigen Marxismus-Leninismus und nicht eines toten Doktrinär- 
tums erziehen.

Wir wollen aus unseren Reihen das selbstzufriedene Sektierertum 
ausmerzen, das uns in erster Linie den Weg zu den Massen versperrt und 
die Durchführung einer wirklich bolschewistischen Massenpolitik 
hindert. Wir wollen den Kampf gegen alle konkreten Äußerungen des 
Rechtsopportunismus in jeder Weise verstärken, eingedenk dessen, daß 
die Gefahr von dieser Seite gerade in der Praxis der Durchführung 
unserer Massenpolitik und unseres Massenkampfes sich verstärken wird.

Wir wollen, daß die Kommunisten in jedem Lande alle Lehren aus 
ihrer eigenen Erfahrung, als der Erfahrung der revolutionären Vorhut 
des Proletariats rechtzeitig ziehen und auswerten. Wir wollen, daß sie 
möglichst schnell lernen, im stürmischen Meer des Klassenkampfes zu 
schwimmen und nicht als Beobachter und Registratoren der heran
stürmenden Wogen auf dem Ufer bleiben und auf gut Wetter warten. 
(Beifall,)

Das ist es, was wir wollen!
Und wir wollen das alles deshalb, weil die Arbeiterklasse, an der 

Spitze aller Werktätigen, zusammengeschlossen zu einer von der Kom
munistischen Internationale geführten revolutionären Millionenarmee, 
mit einem so großen, weisen Steuermann wie unser Führer Genosse 
Stalin (Stürmischer Beifall,), nur auf diesem Wege sicher imstande sein 
wird, ihre historische Mission zu erfüllen, — den Faschismus und zu
sammen mit ihm den Kapitalismus vom Antlitz der Erde hinwegzu
fegen!

(Alle erheben sich von ihren Plätzen und bereiten Genossen Dimi-
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troff eine stürmische Ovation.
Von allen Seiten Rufe der Delegierten in verschiedenen Sprachen:

„Hurra, es lebe Genosse Dimitroff!”
Machtvoll ertönt die „Internationale” in allen Sprachen der Welt. 
Wiederholter zunehmender Beifallssturm. Die Delegierten erheben

die Fauste zum „Rot Front”-Gruß.
Rufe: „Fs lebe Genosse Stalin, es lebe Genosse Dimitroff!”
Ruf: „Genossen Dimitroff, dem Bannerträger der Komintern, ein

bolschewistisches Hurra!”
Ruf in bulgarischer Sprache: „Genossen Dimitroff, dem heroischen

Kämpfer der Kommunistischen Internationale gegen den Faschismus, 
ein Hurra!”

Die Delegationen singen eine nach der anderen ihre revolutionären
Lieder: die italienische die „Bandiera rossa”, die französische die 
„Carmagnole”, die deutsche den „Roten Wedding”, die chinesische den 
„Marsch der chinesischen Roten Armee”.)

Nach: G. Dimitroff, „Arbeiterklasse 
gegen Faschismus”, Moskau-Lenin
grad, 1935
DW (bulg.), Bd. 10, S. 27-131

ANMERKUNGEN

1 Stalin, „Rechenschaftsbericht an der XVII. Parteitag über die Arbeit der ZK 
der KPdSU(B)”, Werke, Bd. 13, S. 261 f.

2 Lenin, „Der "linke Radikalismus*, die Kinderkrankheit im Kommunismus*’, 
Werke, Bd. 31, S. 89.

3 Lenin, „Zündstoff in der Weltpolitik”, Werke, Bd. 15, S. 177.
Stalin, „Zu den Ergebnissen der Arbeiten der XXV. Konferenz der KPR(B)”, 

Werke, Bd. 7,S.91.
3 Lenin, „Über den nationalen Stolz der Großrussen*’, Werke, Bd. 21, S. 92 f. 
3 Lenin, „Der 'linke Radikalismus*, die Kinderkrankheit im Kommunismus”,

Werke, Bd. 31, S. 43.
7 Stalin, „Über die Perspektiven der KPD und über die Bolschewisierung”, 

Werke, Bd. 7, S. 33.
3 Stalin, „Über die Grundlagen des Leninismus”, Werke, Bd. 7, S. 150.
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FÜR DIE EINHEIT DER ARBEITERKLASSE 
GEGEN DEN FASCHISMUS
SCHLUSSWORT DIMITROFFS ZUR DISKUSSION 
ÜBER SEINEN BERICHT AUF DEM VII. WELTKONGRESS 
DER KOMMUNISTISCHEN INTERNATIONALE

(13. August 1935)

Genossen, die ausführliche Diskussion zu meinem Bericht zeugt von 
dem gewaltigen Interesse des Kongresses für die grundlegenden takti
schen Probleme und Aufgaben des Kampfes der Arbeiterklasse gegen 
die Offensive des Kapitals und des Faschismus, gegen die Gefahr des 
imperialistischen Krieges.

Wenn wir jetzt das Ergebnis der achttägigen Diskussion zusammen
fassen, so können wir feststellen, daß alle wesentlichen Leitsätze des 
Berichts die einmütige Billigung des Kongresses gefunden haben. 
Niemand von den Rednern hat gegen die von uns aufgestellten takti
schen Richtlinien und die vorgeschlagene Resolution Einwendungen er
hoben.

Man kann wohl ruhig sagen, daß auf keinem einzigen der früheren 
Kongresse der Kommunistischen Internationale eine solche ideologische 
und politische Geschlossenheit zutage getreten ist wie jetzt. (Beifall.) 
Die vollkommene Einmütigkeit des Kongresses zeugt davon, daß in 
unseren Reihen die Erkenntnis vollkommen gereift ist, daß wir unsere 
Politik und Taktik entsprechend der veränderten Situation, aufgrund 
der überaus umfassenden lehrreichen Erfahrungen der letzten Jahre um
stellen müssen.

Diese Einmütigkeit kann man zweifellos als eine der wichtigsten Vor
aussetzungen für die erfolgreiche Lösung der zentralen nächsten Auf
gabe der internationalen proletarischen Bewegung ansehen — der Her
stellung der Aktionseinheit aller Teile der Arbeiterklasse im Kampf 
gegen den Faschismus.

Um diese Aufgabe erfolgreich zu lösen, ist es erstens notwendig, daß 
die Kommunisten die Waffe der marxistisch- leninistischen Analyse ge
schickt gebrauchen, indem sie die konkrete Situation und die Gruppie
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rung der Klassenkräfte in ihrer Entwicklung sorgfältig studieren, und 
daß sie dementsprechend die Pläne für ihre Tätigkeit und ihren Kampf 
festlegen. Wir müssen aufs schonungsloseste den unsere Genossen nicht 
selten lähmenden Hang nach ausgeheckten Schemen, leblosen Formeln, 
fertigen Schablonen ausrotten. Wir müssen mit einem Zustand Schluß 
machen, wo Kommunisten, denen es an Kenntnissen und Fähigkeit zu 
einer marxistisch-leninistischen Analyse gebricht, diese Analyse durch 
allgemeine Redensarten und allgemeine Losungen ersetzen wie „revolu
tionärer Ausweg aus der Krise”, ohne irgendeinen ersthaften Versuch, 
zu erklären, unter welchen Umständen, bei welchem Kräfteverhältnis 
der Klassen, bei welchem Grad der revolutionären Reife des Proletariats 
und der werktätigen Massen, bei welchem Niveau des Einflusses der 
Kommunistischen Partei ein solcher revolutionärer Ausweg aus der 
Krise möglich ist. Ohne eine solche Analyse werden jedoch alle ähn
lichen Losungen zu einem leeren Wort, zu einer inhaltslosen Phrase, die 
unsere Aufgaben von heute nur verdunkelt. Ohne konkrete marxi
stisch-leninistische Analyse werden wir niemals die Frage des Faschis
mus, die Frage der proletarischen Einheitsfront und der Volksfront, der 
Stellung zur bürgerlichen Demokratie, der Regierung der Einheitsfront, 
der Prozesse, die innerhalb der Arbeiterklasse und insbesondere unter 
den sozialdemokratischen Arbeitern vor sich gehen und eine Menge 
anderer neuer und komplizierter Fragen, die das Leben selbst, die Ent
wicklung des Klassenkampfes vor uns aufwirft und aufwerden wird, 
richtig stellen und losen können.

Zweitens brauchen wir lebendige Menschen, Menschen, die aus der 
Arbeitermasse, aus ihrem tagtäglichen Kampf hervorwachsen, kampf
entschlossene Menschen, die der Sache des Proletariats grenzenlos er
geben sind, Menschen, die mit ihrer Energie und ihren Händen die 
Beschlüsse unseres Kongresses durchführen werden. Ohne bolschewisti
sche, Lenin-Stalinsche Kader werden wir jene gewaltigen Aufgaben 
nicht losen, vor denen die Werktätigen im Kampf gegen den Faschismus 
stehen.

Drittens brauchen wir Menschen, die mit dem Kompaß der marxi
stisch-leninistischen Theorie ausgerüstet sind, ohne deren kundigen Ge
brauch man zu engherzigem Praktizismus hinabgleitet, nicht vorwärts
blicken kann, Lösungen nur von Fall zu Fall findet, die breite Perspek
tive des Kampfes verliert, die den Massen zeigt, wohin wir gehen, wofür 
wir kämpfen und wohin wir die Werktätigen führen.

Viertens brauchen wir eine Organisation der Massen, um unsere Be
schlüsse in die Tat umzusetzen. Unser ideologischer und politischer Ein
fluß. allein genügt nicht. Wir müssen mit der Orientierung auf die Spon
taneität der Bewegung, als eine unserer Hauptschwächen, Schluß 
machen. Wir müssen daran denken, daß ohne hartnäckige, langwierige, 
geduldige, manchmal undankbar scheinende organisatorische Arbeit die 
Massen nicht dem kommunistischen Ufer zusteuern werden. Um die
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Massen organisieren zu können, müssen wir die Lenin-Stalinsche Kunst 
erlernen, unsere Beschlüsse zum Gemeingut nicht nur der Kommuni
sten, sondern auch der breitesten Massen der Werktätigen zu machen. Man 
muß es lernen, mit den Massen nicht in der Sprache von Bücherformeln 
zu sprechen, sondern in der Sprache von Kämpfern für die Sache der 
Massen, bei denen jedes Wort, jeder Gedanke das Denken und Fühlen 
der Millionen widerspiegelt.

Auf diese Fragen möchte ich in meinem Schlußwort in erster Linie 
eingehen.

Genossen! Der Kongreß hat die neuen taktischen Richtlinien mit 
großer Begeisterung und Einmütigkeit aufgenommen. Begeisterung und 
Einmütigkeit sind natürlich an sich ausgezeichnete Sachen. Aber noch 
besser ist es, wenn sie verbunden sind mit einer tiefdurchdachten kriti
schen Behandlung der Aufgaben, vor denen wir stehen, mit einer richti
gen Aneignung der gefaßten Beschlüsse und einem wirklichen Verstehen 
der Mittel und Methoden der Anwendung dieser Beschlüsse auf die 
konkrete Situation eines jeden Landes.

Wir haben ja auch früher nicht schlechte Beschlüsse sehr einmütig 
gefaßt. Das Schlimme dabei war aber, daß wir sie nicht selten formal 
annahmen und bestenfalls diese Beschlüsse zum Gemeingut nur einer 
kleinen Vorhut der Arbeiterklasse machten. Diese Beschlüsse gingen 
nicht in Fleisch und Blut der breiten Massen über, sie wurden nicht für 
Millionen eine Anleitung zum Handeln.

Können wir behaupten, daß wir mit einer solchen formalen Be
handlung angenommener Resolutionen endgültig aufgeräumt haben? 
Nein. Man muß sagen, daß auch auf diesem Kongreß in den Reden 
einzelner Genossen Überreste des Formalismus zutage treten, daß hin 
und wieder das Bestreben zu merken ist, die konkrete Analyse der 
Wirklichkeit und der lebendigen Erfahrung durch irgendein neues 
Schema, durch irgendeine neue, versimpelte, leblose Formel zu er
setzen, als Wirklichkeit, als bestehend das hinzustellen, was wir 
wünschen, was aber noch nicht da ist.

DER KAMPF GEGEN DEN FASCHISMUS MUSS 
KONKRET SEIN ,

Keinerlei allgemeine Charakteristik des Faschismus, wie richtig sie an 
sich auch sein mag, befreit uns von der Notwendigkeit, die Eigenart der 
Entwicklung des Faschismus und der verschiedenen Formen der faschi
stischen Diktatur in einzelnen Lähdern und in verschiedenen Etappen 
konkret zu studieren und zu berücksichtigen. Es ist notwendig, in jedem 
Land das national Besondere, das national Spezifische im Faschismus 
zu erforschen, zu studieren und herauszufinden, und dementsprechend
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wirksame Methoden des Kampfes gegen den Faschismus festzulegen.
Lenin warnte uns mit allem Nachdruck vor dem „Schabionisieren, 

der mechanischen Gleichstellung, der Identifizierung der taktischen 
Regeln, der Regeln des Kampfes”. Dieser Hinweis ist besonders richtig, 
wenn es sich um den Kampf gegen einen Feind handelt, der so 
raffiniert, so jesuitisch die nationalen Gefühle und Vorurteile der 
Massen und ihre antikapitalischen Stimmungen im Interesse des Groß
kapitals ausschlachtet. Einen solchen Feind muß man genau und von 
allen Seiten kennen. Man muß ohne jede Verzögerung auf seine mannig
faltigen Manöver reagieren, seine Winkelzüge aufdecken, bereit sein, ihm 
auf jedem Gebiet, in jedem Moment entgegenzutreten. Man soll sich 
nicht scheuen, beim Feind sogar zu lernen, wenn das dazu beiträgt, ihm 
rascher und sicherer das Genick zu brechen. (Beifall.)

Es wäre ein grober Fehler, irgendein allgemeines Entwicklungs
schema des Faschismus für alle Länder und alle Völker auf stellen zu 
wollen. Ein solches Schema würde uns nicht helfen, sondern würde uns 
hindern, den wirklichen Kampf zu führen. Abgesehen von allem an
deren führt es dazu, daß jene Schichten der Bevölkerung wahllos ins 
Lager des Faschismus gestoßen werdet^ die, wenn man in richtiger 
Weise an sie herangeht, auf einer bestimmten Entwicklungsstufe für den 
Kampf gegen den Faschismus eingesetzt oder wenigstens neutralisiert 
werden können.

Nehmen wir zum Beispiel die Entwicklung des Faschismus in Frank
reich und in Deutschland. Manche Genossen sind der Meinung, daß in 
Frankreich der Faschismus sich überhaupt nicht so leicht entwickeln 
kann wie in Deutschland. Was ist daran richtig und was unrichtig? 
Richtig ist, daß es in Deutschland keine so tief eingewurzelten demo
kratischen Traditionen gab wie in Frankreich, das im 18. und 19. Jahr
hundert mehrere Revolutionen durchgemacht hat. Richtig ist, daß 
Frankreich ein Land ist, das den Krieg gewonnen und anderen Ländern 
den Versailler Vertrag aufgezwungen hat, daß in Frankreich bei den 
Massen nicht jene Verletzung des Nationalgefühls vorhanden ist, die in 
Deutschland eine so große Rolle gespielt hat. Richtig ist, daß die Haupt
massen der Bauernschaft in Frankreich republikanisch, antifaschistisch 
gestimmt sind, insbesondere, in den südlichen Gebieten, zum Unter
schied von Deutschland, wo bereits vor dem Machtantritt des Faschis
mus ein bedeutender Teil der Bauernschaft unter dem Einfluß der reak
tionären Parteien stand.

Aber, Genossen, ungeachtet der vorhandenen Unterschiede in der 
Entwicklung der faschistischen Bewegung in Frankreich und Deutsch
land, ungeachtet der Momente, die den Vormarsch des Faschismus in 
Frankreich erschweren, wäre es eine Kurzsichtigkeit, in diesem Land 
das ununterbrochene Anwachsen der faschistischen Gefahr nicht zu 
sehen und die Möglichkeit eines faschistischen Umsturzes zu unter
schätzen. In Frankreich gibt es eine ganze Reihe von Umständen, die
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andererseits die Entwicklung des Faschismus begünstigen. Vergeßt 
nicht, daß die Wirtschaftskrise, die in Frankreich später als in anderen 
kapitalistischen Landern eingesetzt hat, sich weiter vertieft und ver
schärft, und das erleichtert besonders das zügellose demagogische 
Treiben der Faschisten. Der französische Faschismus hat in der Armee, 
im Offizierskorps so starke Positionen, wie sie die Nationalsozialisten 
vor ihrem Machtantritt in der Reichswehr nicht hatten. Ferner hat die 
Korruption des parlamentarischen Regimes wohl in keinem Land so 
ungeheuerliche Ausmaße angenommen und eine solche Empöruhg der 
Massen hervorgerufen wie in Frankreich, worauf bekanntlich die fran
zösischen Faschisten in ihrem Kampf gegen die bürgerliche Demokratie 
in demagogischer Weise spekulieren. Vergeßt auch nicht, daß die große 
Angst der französischen Bourgeoisie, ihre politische und militärische 
Hegemonie in Europa zu verlieren, die Entwicklung des Faschismus 
begünstigt.

Daraus folgt, daß die Erfolge der antifaschistischen Bewegung in 
Frankreich, von denen hier die Genossen Thorez und Cachin sprachen 
und über die wir uns von ganzem Herzen freuen, bei weitem noch nicht 
als Zeichen dafür angesehen werden können, daß es den werktätigen 
Massen gelungen sei, dem Faschismus endgültig den Weg zu versperren. 
Man muß noch einmal mit allem Nachdruck die ganze Wichtigkeit der 
Aufgaben der französischen Arbeiterklasse im Kampf gegen den Fa
schismus betonen, auf die ich in meinem Bericht bereits hingewiesen 
habe.

Gefährlich ist es auch, sich Illusionen zu machen über die Schwäche 
des Faschismus in anderen Ländern, wo er über keine breite Massenbasis 
verfügt. Wir haben Beispiele solcher Länder wie Bulgarien, Jugoslawien, 
Finnland, wo der Faschismus, ohne eine breite Basis zu besitzen, doch 
an die Macht gelangte, indem er sich auf die bewaffneten Kräfte des 
Staates stützte, und dann versuchte, seine Basis durch Ausnutzung des 
Staatsapparates zu erweitern.

Recht hatte Genosse Dutt, als er behauptete, daß in unseren Reihen 
die Tendenz bestand, den Faschismus im allgemeinen zu betrachten, 
indem man die konkreten Besonderheiten der faschistischen Bewegung 
in den einzelnen Ländern nicht berücksichtigte und fälschlicherweise 
alle reaktionären Maßnahmen der Bourgeoisie als Faschismus und sogar 
das gesamte nichtkommunistische Lager als faschistisch betrachtete. Die 
Folge davon war nicht eine Stärkung, sondern im Gegenteil eine 
Schwächung des Kampfes gegen den Faschismus.

Aber auch jetzt gibt es noch Überbleibsel einer schematischen Stel
lungnahme zum Faschismus. Ist etwa die Behauptung einzelner Ge
nossen, daß die „neue Ära” Rosseveits eine noch klarere, schärfere 
Form der Entwicklung der Bourgeoisie zum Faschismus sei als zum 
Beispiel die „nationale Regierung” Englands nicht der Ausdruck einer 
solchen schematischen Stellungnahme? Es gehört schon eine starke
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Dosis von Schematismus dazu, um nicht zu sehen, daß die reaktio
närsten Kreise des amerikanischen Finanzkapitals, die Roosevelt 
attackieren, vor allem gerade jene Kraft darstellen, die die faschistische 
Bewegung in den Vereinigten Staaten anspomt und organisiert. Hinter 
den heuchlerischen Phrasen dieser Kreise von der „Verteidigung der 
demokratischen Rechte der amerikanischen Bürger” den in den Ver
einigten Staaten aufkeimenden wirklichen Faschismus nicht bemerken, 
das heißt, die Arbeiterklasse im Kampf gegen ihren schlimmsten Feind 
zu desorientieren.

In den kolonialen und halbkolonialen Ländern entwickeln sich, wie 
in der Diskussion festgestellt wurde, ebenfalls gewisse faschistische 
Gruppen, aber natürlich kann es sich hier nicht um einen solchen Fa
schismus handeln, wie wir ihn in Deutschland, Italien und anderen 
kapitalistischen Ländern zu sehen gewohnt sind. Hier muß man die ganz 
besonderen wirtschaftlichen, politischen und geschichtlichen Bedingun
gen studieren und berücksichtigen, entsprechend denen der Faschismus 
eigenartige Formen annimmt und annehmen wird.

In ihrem Unvermögen, an die Erscheinungen der lebendigen Wirk
lichkeit konkret heranzugehen, ersetzen manche Genossen, die an 
Denkfaulheit leiden, das eingehende und sorgfältige Studium der kon
kreten Lage und des Kräfteverhältnisses der Klassen durch allgemeine, 
nichtssagende Formeln. Sie erinnern nicht an Scharfschützen, die 
mitten ins Schwarze treffen, sondern an solche „Meisterschützen”, die 
systematisch und unfehlbar daneben treffen, bald höher, bald tiefer, 
bald weiter, bald näher am Ziel vorbeischießen. Wir aber wollen, Ge
nossen als kommunistische Kämpfer der Arbeiterbewegung, als revolu
tionäre Avantgarde der Arbeiterklasse solche Scharfschützen sein, die 
wirklich unfehlbar ins Schwarze treffen. (Anhaltender Beifall.)

PROLETARISCHE EINHEITSFRONT -
ANTIFASCHISTISCHE VOLKSFRONT

Manche Genossen zerbrechen sich unnützerweise den Kopf über die 
Frage: womit beginnen — mit der Einheitsfront des Proletariats oder 
mit der antifaschistischen Volksfront?

Die einen sagen: mit der Herstellung der antifaschistischen Volks
front wird man nicht eher beginnen können, als eine feste Einheitsfront 
des Proletariats organisiert sein wird.

Da aber die Herstellung der proletarischen Einheitsfront in einer 
Reihe von Ländern auf den Widerstand der Sozialdemokratie stößt — 
urteilen die anderen — wäre es besser, sofort mit der Volksfront zu 
beginnen und erst dann auf dieser Grundlage die Einheitsfront der Ar
beiterklasse zu entwickeln.

Sowohl die einen wie die anderen begreifen offensichtlich nicht, daß 
die Einheitsfront des Proletariats und die antifaschistische Volksfront
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miteinander durch die lebendige Dialektik des Kampfes verbunden 
sind, sich verflechten, im Laufe des praktischen Kampfes gegen den 
Faschismus ineinander übergehen und keineswegs durch eine chinesi
sche Mauer voneinander getrennt sind.

Man kann doch nicht ersthaft glauben, daß es möglich sei, wirklich 
eine antifaschistische Volksfront zu schaffen, ohne Herstellung der 
Aktionseinheit der Arbeiterklasse selbst, die die führende Kraft dieser 
Volksfront ist. Gleichzeitig hängt die weitere Entwicklung der prole
tarischen Einheitsfront in bedeutendem Maße von ihrer Umwandlung in 
eine Volksfront gegen den Faschismus ab.

Stellt euch, Genossen, einen solchen Schematiker vor, der vor 
unserer Resolution steht und mit dem Eifer eines echten Schriftge
lehrten sein Schema konstruiert:

Zuerst Einheitsfront des Proletariats von unten im örtlichen Maß
stab;

sodann — Einheitsfront von unten im Gebietsmaßstab;
dann — Einheitsfront von oben in derselben Stufenfolge;
weiter — Einheit der Gewerkschaftsbewegung;
darauf —• Heranziehung der anderen antifaschistischen Parteien;
dann die voll entfaltete Volksfront von oben und unten;
daraufhin muß man die Bewegung auf eine höhere Stufe heben, sie

politisieren, sie revolutionieren usw., u. dgl. m. (Heiterkeit.)
Genossen, ihr werdet sagen, daß das reinster Unsinn ist. Ich bin mit 

euch einverstanden. Aber das Schlimmste ist eben, daß ein solcher 
sektierischer Unsinn in dieser oder jener Form leider noch sehr oft in 
unseren Reihen anzutreffen ist.

Und wie liegen die Dinge in Wirklichkeit? Natürlich müssen wir 
überall eine breite Volksfront des Kampfes gegen den Faschismus an
streben. Aber in einer ganzen Reihe von Ländern werden wir über allge
meines Gerede über die Volksfront nicht hinauskommen, wenn wir es 
nicht verstehen werden, durch die Mobilisierung der Arbeitermassenden 
Widerstand der Sozialdemokratie gegen die einheitliche Kampffront 
des Proletariats zu brechen. So liegen die Dinge vor allem in England, 
wo die Arbeiterklasse die Mehrheit der Bevölkerung ausmacht, wo die 
englischen Gewerkschaften und die Labour Party die Hauptmasse der 
Arbeiterklasse hinter sich haben. So liegen die Dinge in Belgien, in den 
skandinavischen Ländern, wo zahlenmäßig schwachen kommunistischen 
Parteien starke Massengewerkschaften und zahlenmäßig starke sozial
demokratische Parteien gegenüberstehen.

Die Kommunisten würden in diesen Ländern den größten politischen 
Fehler begehen, wenn sie auf den Kampf für die Herstellung der prole
tarischen Einheitsfront verzichteten und sich hinter allgemeine Redens
arten über die Volksfront versteckten, die ohne die Teilnahme der 
Massenorganisationen der Arbeiterklasse nicht hergestellt werden kann. 
Um in diesen Ländern eine wirkliche Volksfront herbeizuführen, müs
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sen die Kommunisten eine ungeheure politische und organisatorische Ar
beit unter den Arbeitermassen leisten. Sie müssen die Vorurteile dieser 
Massen überwinden, die ihre reformistischen Massenorganisationen be
reits als die Verkörperung der proletarischen Einheit betrachten, sie 
müssen diese Massen davon überzeugen, daß die Herstellung der Ein
heitsfront mit den Kommunisten den Übergang dieser Massen auf die 
Positionen des Klassenkampfes bedeutet, daß nur ein solcher Übergang 
den Erfolg des Kampfes gegen die Offensive des Kapitals und des Fa
schismus gewährleistet. Wir werden die uns entgegentretenden Schwie
rigkeiten nicht dadurch überwinden, daß wir uns hier breitere Aufgaben 
stellen. Im Gegenteil, dadurch, daß wir für die Beseitigung dieser 
Schwierigkeiten kämpfen, bereiten wir nicht in Worten, sondern in der 
Tat die Schaffung einer wirklichen Volksfront des Kampfes gegen den 
Faschismus, gegen die Offensive des Kapitals, gegen die Gefahr eines 
imperialistischen Krieges vor.

Anders steht die Frage in solchen Ländern wie Polen, wo neben der 
Arbeiterbewegung sich eine starke Bauerpbewegung entwickelt, wo die 
Bauernmassen eigene Organisationen haben, die sich unter dem Einfluß 
der Agrarkrise radikalisieren, wo die nationale Unterdrückung Empö
rung unter den nationalen Minderheiten auslöst. Hier wird die Entwick
lung der Volksfront des Kampfes parallel mit der Entwicklung der pro
letarischen Einheitsfront verlaufen, und zuweilen kann in solchen 
Ländern die Volksfrontbewegung die Bewegung der Arbeiterfront sogar 
überflügeln.

Nehmt ein solches Land wie Spanien, das sich im Prozeß der bürger
lich-demokratischen Revolution befindet. Kann man sagen, daß hier die 
organisatorische Zersplitterung des Proletariats die Herstellung der voll
ständigen Kampfeinheit der Arbeiterklasse vor der Schaffung einer Ar
beiter- und Bauernfront gegen Lerroux und Gil Robles erfordert? 
Durch eine solche Fragestellung würden wir das Proletariat von der 
Bauernschaft isolieren, würden wir faktisch die Losung der Agrarrevolu
tion zurückziehen, würden wir es den Volksfeinden erleichtern, das 
Proletariat und die Bauernschaft zu entzweien und die Bauernschaft der 
Arbeiterklasse entgegenzustellen. Und dies war bekanntlich eine der 
Hauptursachen der Niederlage der Arbeiterklasse in den Oktober
ereignissen 1934.

Man darf jedoch eines nicht vergessen: in allen Ländern, wo das 
Proletariat zahlenmäßig relativ schwach ist, wo die Bauernschaft und 
die kleinbürgerlichen städtischen Schichten überwiegen — in diesen 
Ländern müssen um so mehr alle Kräfte aufgeboten werden, um eine 
feste Einheitsfront der Arbeiterklasse selbst herzustellen, damit die Ar
beiterklasse ihren Platz als führenden Faktor in bezug auf alle Werk
tätigen einnehmen kann.

Man kann also, Genossen, bei der Lösung der Frage der proletari
schen Front und der Volksfront keine allgemein gültigen Rezepte für
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alle Fälle, für alle Länder und für alle Völker geben. Universalismus in 
einer solchen Sache, die Anwendung ein und derselben Rezepte auf alle 
Länder wäre gleichbedeutend, erlaubt mir es zu sagen, mit Ignoranz. 
Ignoranz aber muß man sogar dann und am meisten dann prügeln, 
wenn sie in der Hülle universeller Schemen auftritt. (Beifall,)

ÜBER DIE ROLLE DER SOZIALDEMOKRATIE
UND IHRE STELLUNG ZUR
EINHEITSFRONT DES PROLETARIATS

Genossen! Vom Standpunkt unserer taktischen Aufgaben hat die 
richtige Beantwortung der Frage, ob und wo die Sozialdemokratie im 
gegenwärtigen Moment noch die Hauptstütze der Bourgeoisie ist, eine 
große Bedeutung.

Einige Genossen, die in der Diskussion gesprochen haben (die Ge
nossen Florin, Dutt) haben diese Frage berührt, aber angesichts ihrer 
Wichtigkeit muß man eine vollständige Antwort geben. Das ist eine 
Frage, die die Arbeiter stellen und unvermeidlich stellen müssen.

Man muß im Auge haben, daß die Stellung der Sozialdemokratie im 
bürgerlichen Staat und ihr Verhältnis zur Bourgeoisie sich in einer 
ganzen Reihe von Ländern geändert hat, beziehungsweise ändert.

Erstens hat die Krise die Lage sogar der bestgestellten Schichten der 
Arbeiterklasse, der sogenannten Arbeiteraristokratie, auf die sich die 
Sozialdemokratie bekanntlich vorwiegend stützt, von Grund auf er
schüttert. Und diese Schichten beginnen immer mehr ihre früheren An
sichten über die Zweckmäßigkeit der Politik der Arbeitsgemeinschaft 
mit der Bourgeoisie zu revidieren.

Zweitens ist in einer Reihe von Ländern, wie ich bereits im Bericht 
gesagt habe, die Bourgeoisie selbst gezwungen, sich von der bürgerlichen 
Demokratie loszusagen und zur terroristischen Form ihrer Diktatur zu 
greifen, wobei sie die Sozialdemokratie nicht nur ihrer früheren Stellung 
im Staatssystem des Finanzkapitals, sondern unter bestimmten Ver
hältnissen auch ihrer Legalität beraubt, sie Verfolgungen aussetzt oder 
sogar vollkommen zerschlägt.

Drittens revolutionieren sich die sozialdemokratischen Arbeiter 
einerseits unter dem Einfluß der Lehren der Niederlage der Arbeiter
schaft Deutschlands, Österreichs und Spaniens, einer Niederlage, die 
hauptsächlich das Ergebnis der sozialdemokratischen Politik der Ar
beitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie ist, andererseits unter dem Ein
fluß des Sieges des Sozialismus in der Sowjetunion als Ergebnis der 
bolschewistischen Politik und der Anwendung des lebendigen, revolu
tionären Marxismus: es beginnt die Wendung der sozialdemokratischen 
Arbeiter zum Klassenkampf gegen die Bourgeoisie.
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Alle diese Ursachen zusammengenommen machen es der Sozial
demokratie immer schwerer, in einigen Ländern aber direkt unmöglich, 
ihre frühere Rolle als Stütze der Bourgeoisie weiter aufrechtzuerhalten.

Dies nicht zu begreifen ist besonders schädlich in denjenigen Län
dern, wo die faschistische Diktatur die Sozialdemokratie ihrer Legalität 
beraubt hat. Von diesem Gesichtspunkt war die Selbstkritik jener deut
schen Genossen richtig, die in ihren Reden darauf hinwiesen, daß man 
aufhören müsse, .sich an den Buchstaben veralteter Formeln und Be
schlüsse über die Sozialdemokratie zu klammern und die Änderungen in 
der Lage zu ignorieren. Es ist klar, daß eine solche Ignorierung zur 
Entstellung unserer auf die Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse 
gerichteten Linie führt und den reaktionären Elementen der Sozial
demokratie ihre Sabotage der Einheitsfront erleichtert.

Aber der Revolutionierungsprozeß innerhalb der sozialdemo
kratischen Parteien, der jetzt in allen Ländern vor sich geht, entwickelt 
sich ungleichmäßig. Man darf sich die Sache nicht so vorstellen, daß die 
in Revolutionierung begriffenen sozialdemokratischen Arbeiter mit 
einem Schlage und in Massen auf die Positionen des konsequenten 
Klassenkampfes übergehen und sich ohne alle Zwischenetappen direkt 
mit den Kommunisten vereinigen werden. Das wird in einer Reihe von 
Ländern ein mehr oder weniger schwieriger, mehr oder weniger kompli
zierter und langwieriger Prozeß sein, der jedenfalls wesentlich von der 
Richtigkeit unserer Politik und Taktik abhängt. Wir müssen sogar mit 
der Möglichkeit rechnen, daß manche sozialdemokratischen Parteien 
und Organisationen, wenn sie vom Standpunkt der Arbeitsgemeinschaft 
mit der Bourgeoisie auf den Standpunkt des Klassenkampfes gegen die 
Bourgeoisie übergehen, noch eine gewisse Zeit als selbständige Organisa
tionen und Parteien weiterbestehen werden. Es kann natürlich in einem 
solchen Fall keine Rede davon sein, daß solche sozialdemokratischen 
Organisationen oder Parteien als Stütze der Bourgeoisie zu betrachten 
wären.

Man darf nicht darauf rechnen, daß jene sozialdemokratischen Ar
beiter, die unter dem Einfluß der ihnen jahrzehntelang eingeimpften 
Ideologie der Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie stehen, von 
selbst, lediglich infolge objektiver Ursachen dieser Ideologie entsagen 
werden. Nein, es ist unsere, der Kommunisten Sache, den sozialdemo
kratischen Arbeitern zu helfen, sich aus dem Bann der reformistischen 
Ideologie zu befreien. Die Aufklärung über die Grundsätze und das 
Programm des Kommunismus muß kameradschaftlich, geduldig und 
entsprechend dem Niveau der politischen Entwicklung der einzelnen 
sozialdemokratischen Arbeiter betrieben werden. Unsere Kritik des 
Sozialdemokratismus muß konkreter und systematischer werden. Sie 
muß sich auf die Erfahrungen der sozialdemokratischen Massen selbst 
stützen. Man muß vor Augen haben, daß man die revolutionäre Ent
wicklung den sozialdemokratischen Arbeitern vor allem auf Grund der
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Erfahrungen des gemeinsamen Kampfes gegen den Klassenfeind, 
Schulter an Schulter mit den Kommunisten, erleichtern und beschleuni
gen kann und muß. Es gibt kein wirksameres Mittel zur Überwindung 
der Schwankungen und Zweifel der sozialdemokratischen Arbeiter als 
die Beteiligung an der proletarischen Einheitsfront.

Wir werden alles tun, was von uns abhängt, um nicht nur den sozial
demokratischen Arbeitern, sondern auch denjenigen Funktionären der 
sozialdemokratischen Parteien und Organisationen, die aufrichtig zum 
revolutionären Klassenstandpunkt übergehen wollen, die gemeinsame 
Arbeit und den gemeinsamen Kampf mit uns gegen den Klassenfeind zu 
erleichtern. Aber gleichzeitig erklären wir: diejenigen sozialdemo
kratischen Leiter, einfachen Funktionäre und Arbeiter, die die Spal
tungspolitik der reaktionären Führer der Sozialdemokratie weiter unter
stützen und gegen die Einheitsfront auftreten, die somit direkt oder 
indirekt dem Klassenfeind helfen, nehmen dadurch vor der Arbeiter
klasse eine Verantwortung auf sich, die nicht geringer ist als die histori
sche Verantwortung derjenigen, die die sozialdemokratische Politik der 
Arbeitsgemeinschaft unterstützen, eine Politik, die in einer Reihe euro
päischer Länder die Revolution von 1918 zugrundegerichtet und dem 
Faschismus den Weg gebahnt hat.

Die Frage der Stellung zur Einheitsfront wird zur Scheidelinie zwi
schen dem reaktionären Teil der Sozialdemokratie und ihren in Revolu- 
tionierung begriffenen Schichten. Unsere Hilfe für den in Revolutionie- 
rung begriffenen Teil wird um so wirksamer sein, je stärker unser 
Kampf sein wird gegen das reaktionäre Lager der Sozialdemokratie, das 
in einem Block mit der Bourgeoisie steht. Auch innerhalb des linken 
Lagers wird der Klärungsprozeß seiner einzelnen Elemente um so 
rascher vor sich gehen, je entschiedener die Kommunisten für die Ein
heitsfront mit den sozialdemokratischen,Parteien kämpfen werden. Die 
Praxis des Klassenkampfes und die Teilnahme der Sozialdemokraten an 
der Einheitsfrontbewegung werden zeigen, wer in diesem Lager ein 
„Linker” in Worten ist und wer in Wirklichkeit ein Linker ist.

ÜBER DIE REGIERUNG DER EINHEITSFRONT

Wenn die Stellung der Sozialdemokratie zur praktischen Verwirk
lichung der proletarischen Einheitsfront überhaupt in jedem Lande das 
Hauptkennzeichen dafür ist, ob und in welchem Maße sich die frühere 
Rolle der Sozialdemokratischen Partei oder einzelner ihrer Teile im 
bürgerlichen Staat geändert hat, so wird ein besonders krasses Kenn
zeichen dafür die Stellung der Sozialdemokratie zur Frage der Regie
rung der Einheitsfront sein.

In einer Situation, in der die Frage der Bildung einer Regierung der 
Einheitsfront als unmittelbare praktische Aufgabe auf der Tagesord
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nung stehen wird, wird diese Frage zur entscheidenden Frage, zum 
Prüfstein für die Politik der Sozialdemokratie des betreffenden Landes 
werden: entweder mit der sich faschisierenden Bourgeoisie gegen die 
Arbeiterklasse oder, nicht in Worten, sondern in der Tat, mit dem revo
lutionären Proletariat gegen den Faschismus und die Reaktion. So wird 
die unabwendbare Frage gestellt sein sowohl im Moment der Bildung 
als auch in der Zeit der Machtausübung der Regierung der Einheitsfront.

Was den Charakter und die Bedingungen der Schaffung einer Regie
rung der Einheitsfront oder der antifaschistischen Volksfront betrifft, 
so glaube ich, Genossen, daß im Bericht bereits gesagt wurde, was zur 
allgemeinen taktischen Orientierung notwendig ist. Wollte man verlan
gen, daß wir darüber hinaus alle möglichen Arten und alle Bedingungen 
für die Schaffung einer solchen Regierung festlegen, so hieße das, sich 
einem fruchtlosen Rätselraten hingeben.

Ich möchte vor jeglicher Versimpelung und jeglichem Schematismus 
in dieser Frage warnen. Das Leben ist komplizierter als alle Schemen. Es 
wäre z.B. unrichtig, die Sache so hinzustellen, als ob die Regierung der 
Einheitsfront eine unerläßliche Etappe auf dem Wege zur Errichtung 
der proletarischen Diktatur sei. Das ist ebenso falsch, wie es früher 
falsch war, sich die Sache so vorzustellen, als ob es in den faschistischen 
Ländern keinerlei Zwischenetappen geben werde und als ob die faschi
stische Diktatur unbedingt und unmittelbar durch die proletarische 
Diktatur abgelöst werden müsse.

Der Kern der Frage besteht nur darin, ob das Proletariat selbst im 
entscheidenden Augenblick zum unmittelbaren Sturz der Bourgeoisie 
und zur Aufrichtung seiner Macht bereit sein wird und ob es sich in 
diesem Falle die Unterstützung seiner Bundesgenossen zu sichern ver
mag, oder aber ob die Bewegung der proletarischen Einheitsfront und 
der antifaschistischen Volksfront in der gegebenen Etappe nur imstande 
sein wird, den Faschismus zu unterdrücken oder zu stürzen, ohne un
mittelbar zur Liquidierung der Diktatur der Bourgeoisie überzugehen. 
Im letzteren Falle nur aus diesem Grunde auf die Schaffung und Unter
stützung einer Regierung der Einheitsfront oder der Volksfront zu ver
zichten, wäre eine unzulässige politische Kurzsichtigkeit und keine 
ernste revolutionäre Politik,

Es ist auch nicht schwer zu verstehen, daß die Bildung einer Regie
rung der Einheitsfront in den Ländern, wo der Faschismus noch nicht 
an der Macht ist, etwas anderes ist als in den Ländern der faschistischen 
Diktatur. In diesen Ländern ist die Schaffung einer solchen Regierung 
nur im Prozeß des Sturzes der faschistischen Macht möglich. In Län
dern, in denen eine bürgerlich-demokratische Revolution sich ent
wickelt, könnte eine Regierung der Volksfront zur Regierung der demo
kratischen Diktatur der Arbeiterklasse und der Bauernschaft werden.

Wie ich schon im Bericht ausführte, werden die Kommunisten eine 
Regierung der Einheitsfront in jeder Weise unterstützen, sofern sie wirk
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lieh die Feinde des Volkes bekämpft und der Kommunistischen Partei 
und der Arbeiterklasse Betätigungsfreiheit einräumt. Die Frage der Teil
nahme der Kommunisten an der Regierung hängt ausschließlich von der 
konkreten Situation ab. Fragen dieser Art werden in jedem einzelnen 
Falle entschieden werden. Keinerlei fertige Rezepte können hier im 
voraus gegeben werden.

ÜBER DIE STELLUNG ZUR
BÜRGERLICHEN DEMOKRATIE

Genosse Lenski hat in seiner Rede ausgeführt, daß in der polnischen 
Partei, die die Massen gegen die Anschläge des Faschismus auf die 
Rechte der Werktätigen mobilisiert, „dennoch eine Angst vor einer 
positiven Formulierung demokratischer Forderungen bestand, um keine 
demokratischen Illusionen unter den Massen zu schaffen”. Eine solche 
Angst vor einer positiven Formulierung demokratischer Forderungen 
besteht in der einen oder anderen Form nicht nur in der polnischen 
Partei allein.

Woher kommt diese Angst, Genossen? , Sie entspringt einer un
richtigen, undialektischen Behandlung der Frage der Stellung zur 
bürgerlichen Demokratie. Wir Kommunisten sind unerschütterliche An
hänger der Sowjetdemokratie, deren große Erfahrung die proletarische 
Diktatur in der Sowjetunion geliefert hat, wo in einer Zeit, da in den 
kapitalistischen Ländern die letzten Reste der bürgerlichen Demokratie 
liquidiert werden, durch Beschluß des VII. Sowjetkongresses die Ein
führung der gleichen, direkten und geheimen Wahlen verkündet wird. 
Diese Sowjetdemokratie setzt den Sieg der proletarischen Revolution, die 
Verwandlung des Privateigentums an den Produktionsmitteln in gesell
schaftliches Eigentum, den Übergang der überwältigenden Mehrheit des 
Volkes auf den Weg des Sozialismus voraus. Diese Demokratie stellt 
keine abgeschlossene Form dar, sie entwickelt sich und wird sich ent
wickeln mit den weiteren Erfolgen des sozialistischen Aufbaus, der 
Schaffung der klassenlosen Gesellschaft sowie der Überwindung der 
Üoerreste des Kapitalismus in der Wirtschaft und im Bewußtsein der 
Menschen.

Doch heute müssen Millionen Werktätige, die unter den Verhält
nissen des Kapitalismus leben, ihre Stellung zu jenen Formen festlegen, 
in die sich die Herrschaft der Bourgeoisie in den verschiedenen Ländern 
hüllt. Wir sind keine Anarchisten, und es ist uns durchaus nicht gleich
gültig, welches politische Regime im gegebenen Land besteht; eine 
bürgerliche Diktatur in der Form der bürgerlichen Demokratie, wenn 
auch mit äußerst beschnittenen bürgerlichen Rechten und Freiheiten, 
oder eine bürgerliche Diktatur in ihrer offenen, faschistischen Form. Als 
Anhänger der Sowjetdemokratie werden wir jeden Fußbreit der demo
kratischen Errungenschaften verteidigen, die die Arbeiterklasse in
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Jahren zähen Kampfes errungen hat und werden entschlossen für ihre 
Erweiterung kämpfen.

Wieviel Opfer hat die Arbeiterklasse Englands gebracht, bis sie sich 
das Streikrecht, das legale Bestehen ihrer Trade-Unions, die Versamm- 
lungs- und Pressefreiheit, die Erweiterung des Wahlrechts usw. erobert 
hat! Wieviel zehntaüsende Arbeiter haben in den revolutionären 
Kämpfen des 19. Jahrhunderts in Frankreich ihr Leben hingegeben, um 
die elementaren Rechte und die legalen Möglichkeiten zu erlangen, ihre 
Kräfte zum Kampf gegen die Ausbeuter zu organisieren? Dem Prole
tariat aller Länder hat es viel Blut gekostet, um die bürgerlich-demokra
tischen Freiheiten zu erringen, und es ist begreiflich, daß es mit allen 
seinen Kräften für ihre Erhaltung kämpfen wird.

Unsere Stellung zur bürgerlichen Demokratie bleibt nicht unter allen 
Verhältnissen die gleiche. Während der Oktoberrevolution z.B. führten 
die russischen Bolschewiki einen Kampf auf Leben und Tod mit allen 
jenen politischen Parteien, die unter der Flagge der Verteidigung der 
bürgerlichen Demokratie gegen die Errichtung der proletarischen Dikta
tur auftraten. Die Bolschewiki kämpften gegen diese Parteien, weil das 
Banner der bürgerlichen Demokratie damals zum Banner der Mobilisie
rung aller konterrevolutionären Kräfte für den Kampf gegen den Sieg 
des Proletariats wurde. Anders liegen die Dinge heute in den kapitalisti
schen Ländern. Heute greift die faschistische Konterrevolution die 
bürgerliche Demokratie an und ist bestrebt, ein Regime der barbari
schsten Ausbeutung und Unterdrückung der Werktätigen aufzurichten. 
Heute haben die werktätigen Massen in einer Reihe von kapitalistischen 
Ländern konkret zu wählen nicht zwischen proletarischer Diktatur und 
bürgerlicher Demokratie, sondern zwischen bürgerlicher Demokratie 
und Faschismus.

Außerdem haben wir heute eine andere Lage als zum Beispiel in der 
Epoche der Stabilisierung des Kapitalismus. Damals bestand keine so 
aktuelle faschistische Gefahr wie heute. Damals hatten die revolu
tionären Arbeiter in einer Reihe von Ländern vor sich die bürgerliche 
Diktatur in der Form der bürgerlichen Demokratie, auf die sie das 
Hauptfeuer konzentrierten. In Deutschland kämpften sie gegen die 
Weimarer Republik nicht deshalb, weil sie eine Republik war, sondern 
deshalb, weil sie eine bürgerliche Republik war, die die revolutionäre 
Bewegung des Proletariats unterdrückte, besonders in den Jahren 1918 
bis 1920, 1923.

Konnten aber die Kommunisten diese Stellung auch noch dann ein
nehmen, als die faschistische Bewegung ihr Haupt zu erheben begann, 
als zum Beispiel 1932 in Deutschland die Faschisten Hunderttausende 
von SA-Leuten gegen die Arbeiterklasse organisierten und be
waffneten?. Natürlich nicht. Der Fehler der Kommunisten in einer 
Reihe von Ländern und im besonderen in Deutschland bestand darin, 
daß sie die eingetretenen Veränderungen nicht berücksichtigten, son-
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dem fortfuhren, jene Losungen zu wiederholen und auf jener taktischen 
Position zu verharren, die vor einigen Jahren richtig waren, besonders 
zur Zeit, als der Kampf um die proletarische Diktatur einen aktuellen 
Charakter trug und als sich um das Banner der Weimarer Republik, wie 
das 1918 bis 1920 der Fall war, die ganze deutsche Konterrevolution 
scharte.

Und der Umstand, daß noch heute in unseren Reihen Angst vor der 
Aufstellung positiver demokratischer Forderungen zu verzeichnen ist, 
zeugt lediglich davon, wie wenig noch unsere Genossen die marxistisch- 
leninistische Methode der Behandlung so wichtiger Fragen unserer 
Taktik beherrschen. Manche sagen, der Kampf für die demokratischen 
Rechte könne die Arbeiter vom Kampf um die proletarische Diktatur 
ablenken. Es dürfte nicht unnütz sein, daran zu erinnern, was Lenin aus 
diesem Anlaß gesagt hat:

,,Es wäre ein großer Irrtum zu glauben, daß der Kampf um die
Demokratie imstande wäre, das Proletariat von der sozialistischen
Revolution abzulehken oder auch nur diese Revolution in den
Hintergrund zu schieben, zu verhüllen und dergleichen. Im Gegenteil, 
wie der siegreiche Sozialismus, der nicht die vollständige Demokratie 
verwirklicht, unmöglich ist, so kann das Proletariat, das den in jeder 
Hinsicht konsequenten, revolutionären Kampf um die Demokratie 
nicht führt, sich nicht zum Siege über die Bourgeosie vorbereiten.
Diese Worte müssen sich alle unsere Genossen ganz fest einprägen 

und müssen berücksichtigen, daß in der Geschichte aus kleinen Bewe
gungen zur Verteidigung der elementaren Rechte der Arbeiterklasse 
große Revolutionen emporgewachsen sind. Um es aber zu verstehen, 
den Kampf für die demokratischen Rechte mit dem Kampf der Ar
beiterklasse für den Sozialismus zu verknüpfen, muß man sich vor allem 
von der schematischen Behandlung der Frage der Verteidigung der 
bürgerlichen Demokratie freimachen, (Beifall.)

ES GENÜGT NOCH NICHT,
EINE RICHTIGE LINIE ZU HABEN

Genossen! Die Ausarbeitung einer richtigen Linie ist selbstverständ
lich das Grundlegende für die Kommunistische Internationale und jede 
ihrer Sektionen. Aber eine richtige Linie allein genügt noch nicht zur 
konkreten Leitung des Klassenkampfes.

Dazu bedarf es der Erfüllung einer Reihe von Bedingungen, vor allem 
der folgenden:

Erstens — die organisatorische Sicherung der Durchführung der ge
faßten Beschlüsse in der gesamten praktischen Arbeit und die ent
schiedene Überwindung aller ihr entgegenstehenden Hindernisse. Was 
Genosse Stalin auf dem XVII. Parteitag der KPdSU(B) über die Bedin
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gungen der Durchführung der Parteilinie gesagt hat, kann und muß man 
auch für die von unserem Kongreß gefaßten Beschlüsse restlos gelten 
lassen:

„Manche glauben — sagt Genosse Stalin — es genüge, die richtige
Parteilinie auszuarbeiten, sie vor aller Welt zu verkünden, sie in der
Form von allgemeinen Thesen und Resolutionen darzulegen und ein
stimmig anzunehmen, damit der Sieg von selbst komme, sozusagen 
im Selbstlauf. Das ist natürlich nicht richtig. Das ist ein großer Irr
tum. So können nur unverbesserliche Bürokraten und Kanzlei
menschen denken... Der Sieg kommt nie von selbst, er wird gewöhn
lich mühselig erkämpft. Gute Resolutionen und Deklarationen für 
die Generallinie der Partei sind nur der Anfang der Sache, denn sie 
bedeuten lediglich den Wunsch, zu siegen, nicht aber den Sieg selbst. 
Nachdem eine richtige Linie gegeben worden ist, nachdem man die 
richtige Lösung einer Frage gefunden hat, hangt der Erfolg der Sache 
von der Organisationsarbeit ab, von der Organisierung des Kampfes 
für die Durchführung der Parteilinie, von der richtigen Auswahl der 
Menschen, von der Kontrolle über die Durchführung der Beschlüsse 
der leitenden Organe. Fehlt dies, so läuft man Gefahr, daß die 
richtige Parteilinie und die richtigen Beschlüsse ernsten Schaden 
nehmen. Mehr noch: Ist eine richtige politische Linie gegeben wor
den, so entscheidet die Organisationsarbeit alles, auch das Schicksal 
der politischen Linie selbst — ihre Durchführung oder ihr 
Scheitern”.
Diesen herrlichen Worten des Genossen Stalin, die zum Leitmotiv 

der gesamten Arbeit unserer Parteien werden müssen, braucht man wohl 
kaum etwas hinzuzufügen.

Die zweite Bedingung ist die Fähigkeit, die Beschlüsse der Komintern 
und ihrer Sektionen zu Beschlüssen der breitesten Massen zu machen. 
Das ist um so notwendiger jetzt, wo wir vor der Aufgabe stehen, die 
Einheitsfront des Proletariats zu schaffen und die breitesten Volks
massen in die antifaschistische Volksfront hineinzuziehen. Das politi
sche und taktische Genie Lenins und Stalins tritt am anschaulichsten 
und am deutlichsten in dem meisterhaften Geschick hervor, die Massen 
auf Grund ihrer eigenen Erfahrung an das Verständnis der richtigen 
Linie und der Losungen der Partei heranzuführen. Wenn man die ganze 
Geschichte des Bolschewismus, diese überaus reiche Schatzkammer der 
politischen Strategie und Taktik der revolutionären Arbeiterbewegung 
verfolgt, so kann man sich davon überzeugen, daß die Bolschewiki 
niemals die Methoden der Leitung der Massen durch die Methoden der 
Leitung der Partei ersetzt haben.

Genosse Stalin wies als auf eine Besonderheit der Taktik der russi
schen Bolschewiki in der Periode der Vorbereitung des Oktobers darauf 
hin, daß sie es verstanden, jene Wege und Wendungen richtig zu be
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stimmen, die die Massen auf natürliche Weise an die Losungen der 
Partei, an die „Schwelle der Revolution” selbst heranführen, indem sie 
ihnen helfen, die Richtigkeit dieser Losungen an Hand der eigenen Er
fahrung zu erfassen, zu prüfen und zu erkennen; daß sie die Führung der 
Partei nicht mit der Führung der Massen verwechselten, klar den Unter
schied zwischen der Führung der ersten Art und der Führung der 
zweiten Art sahen, und auf diese Weise die Taktik nicht nur als die 
Wissenschaft von der Führung der Partei, sondern von der Führung der 
Millionenmassen der Werktätigen ausarbeiteten.

Weiter muß man berücksichtigen, daß die Aneignung unserer Be
schlüsse durch die breiten Massen unmöglich ist, wenn wir es nicht 
lernen werden, in einer den Massen verständlichen Sprache zu sprechen. 
Wir verstehen es bei weitem nicht immer, schlicht, konkret, in Bildern 
zu reden, die den Massen naheliegen und begreiflich sind. Wir können 
immer noch nicht auf auswendig gelernte und abstrakte Formeln ver
zichten. In der Tat, seht euch unsere Flugblätter, Zeitungen, Resolu
tionen und Thesen an, und ihr werdet sehen, daß sie oft in einer solchen 
Sprache abgefaßt, so schwerfällig geschrieben sind, daß sie sogar für 
Funktionäre unserer Parteien schwer verständlich sind, ganz zu 
schweigen von den einfachen Arbeitern.

Wenn man bedenkt, Genossen, daß die Arbeiter, besonders in den 
faschistischen Ländern, die diese Flugblätter verbreiten und lesen, ihr 
Leben wagen, dann wird es uns noch klarer, daß man für die Massen in 
einer ihnen verständlichen Sprache schreiben muß, damit die ge
brachten Opfer nicht vergeblich sind.

In nicht geringerem Grade betrifft das unsere mündliche Agitation 
und Propaganda. In dieser Hinsicht muß man mit aller Offenheit zu
geben, daß die Faschisten häufig geschickter und geschmeidiger als viele 
unserer Genossen sind.

Ich erinnere mich zum Beispiel einer Erwerbslosenversammlung in 
Berlin vor dem Machtantritt Hitlers. Das war zur Zeit des Prozesses der 
bekannten Hochstapler und Schieber, Gebrüder Sklarek, der sich einige 
Monate hinzog. Der in der Versammlung auftretende nationalsozialisti
sche Redner nützte diesen Prozeß für seine demagogischen Zwecke aus. 
Er wies auf die Schieberaffären, Bestechungen und andere Verbrechen 
hin, die die Gebrüder Sklarek begangen hatten, er betonte, daß der 
Prozeß gegen sie Monate dauere, rechnete aus, wieviel hunderttausend 
Mark er dem deutschen Volk bereits gekostet habe und erklärte unter 
lautem Beifall der Anwesenden, daß man solche Banditen wie Sklarek 
ohne viel Federlesen erschießen und das für den Prozeß hinausge
worfene Geld den Arbeitslosen geben sollte.

Da steht ein Kommunist auf und verlangt das Wort. Der Vorsitzende 
verweigerte es ihm anfänglich, aber unter dem Druck der Anwesenden, 
die den Kommunisten hören wollen, war er gezwungen, ihm das Wort 
zu erteilen. Als der Kommunist die Rednertribüne betrat, waren alle
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Anwesenden gespannt, was denn der kommunistische Redner sagen 
werde. Was sagte er nun?

„Genossen — sagte er mit lauter und kräftiger Stimme — soeben hat 
das Plenum der Kommunistischen Internationale seine Tagung beendet. 
Es hat die Wege zur Rettung der Arbeiterklasse aufgezeigt. Die Haupt
aufgabe, die es uns stellt, Genossen, ist die ,Eroberung der Mehrheit der 
Arbeiterklasse’.(Heiterkeit.) Das Plenum wies darauf hin, daß die Be
wegung der Erwerbslosen politisiert’ werden mu&.(Heiterkeit.) Das 
Plenum fordert dazu auf, sie auf eine höhere Stufe zu heben...” 
(Heiterkeit.)

Und in diesem Geist sprach der Redner weiter, offenbar in der Mei
nung, daß er die wirklichen Beschlüsse des Plenums „erklärte”.

Konnte eine solche Rede die Erwerbslosen mitreißen? Konnte es sie 
zufriedenstellen, daß man sie zuerst politisieren, dann revolutionieren 
und dann mobilisieren sollte, um ihre Bewegung auf eine höhere Stufe 
zu heben? (Heiterkeit, Beifall.)

Ich saß in einer Ecke und konnte mit Betrübnis beobachten, wie die 
anwesenden Erwerbslosen, die so sehr dent Kommunisten hatten hören 
wollen, um von ihm zu erfahren, was sie konkret tun sollten, zu gähnen 
und offenkundige Enttäuschung zu zeigen anfingen. Und es wunderte 
mich gar nicht, als zuletzt der Vorsitzende unserem Redner ohne 
irgendwelchen Protest der Versammlung das Wort entzog...

Das ist leider kein Einzelfall in Unserer Agitation. Derartige Fälle gab 
es nicht nur in Deutschland. Genossen, so agitieren, heißt gegen sich 
selbst agitieren. Es ist Zeit, mit derartigen, mit Verlaub zu sagen, kindi
schen Agitationsmethoden, um keine kräftigeren Worte zu gebrauchen, 
ein für allemal Schluß zu machen.

Während meines Berichtes erhielt der Vorsitzende, Genosse 
Kuusinen, aus dem Sitzungssaal des Kongresses einen charakteristischen 
Brief, der an mich gerichtet war. Ich will ihn verlesen:

„Ich bitte, in Ihrer Rede auf dem Kongreß eine Frage zu berühren, 
nämlich die Frage, daß in Zukunft alle Beschlüsse der Komintern so 
geschrieben sein sollen, daß sie nicht nur geschulte Kommunisten ver
stehen, sondern jeder beliebige Werktätige ohne jede Schulung imstande 
ist, wenn er die Dokumente der Komintern liest, sofort zu begreifen, 
was die Kommunisten wollen und was für einen Nutzen der 
Kommunismus der Menschheit bringt. Das vergessen manche Partei
spitzen. Man muß sie daran erinnern, und zwar recht kräftig. Und auch, 
daß die Agitation für den, Kommunismus in einer verständlichen 
Sprache betrieben werde.”

Wer der Verfasser dieses Briefes ist, ist mir nicht genau bekannt. Ich 
zweifle aber nicht daran, daß dieser Genosse mit keinem Brief die Mei
nung und den Wunsch von Millionen Arbeitern zum Ausdruck ge
bracht hat. Viele unserer Genossen glauben, daß sie um so besser Agita
tion und Propaganda treiben, je mehr sie hochtrabende Worte, den
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Massen unverständliche Formeln und Thesen gebrauchen, wobei sie ver
gessen, daß gerade die größten Führer und Theoretiker der Arbeiter
klasse in unserer Epoche, Lenin und Stalin, stets in einer den breiten 
Massen im höchsten Grade verständlichen Sprache gesprochen und ge
schrieben haben.

Jeder von uns muß sich folgende elementare Regel wie ein Gesetz, 
wie ein bolschewistisches Gesetz zu eigen machen:

Wenn du schreibst oder spricht, so mußt du stets an den einfachen 
Arbeiter denken, der dich verstehen, deinem Ruf glauben und dir mit 
Bereitschaft folgen soll! Du mußt daran denken, für wen du schreibst 
und zu wem du sprichst. (Beifall.)

ÜBER DIE KADER

Genossen! Unsere besten Beschlüsse werden auf dem Papier bleiben, 
wenn wir nicht die Leute haben, die es verstehen, sie in die Tat umzu
setzen. Leider muß ich aber feststellen, daß eine der wichtigsten Fragen, 
die Kaderfrage, auf unserem Kongreß fast ganz unbeachtet geblieben ist.

Über den Tätigkeitsbericht des EKKI wurde sieben Tage diskutiert, 
es sprachen viele Redner aus verschiedenen Ländern, aber nur einzelne 
gingen im Vorübergehen auf diese außerordentlich wesentliche Frage 
der kommunistischen Parteien und der Arbeiterbewegung ein. Unsere 
Parteien haben in ihrer Praxis noch lange nicht erkannt, daß die Men
schen, die Kader ausschlaggebend sind. Sie verstehen es nicht, wie uns 
Genosse Stalin lehrt, Kader großzuziehen, „wie ein Gärtner einen Lieb
lingsobstbaum”, „dieMenschen zU schätzen, die Kader zu schätzen, jede 
Arbeitskraft zu schätzen, die fähig ist, unserer gemeinsamen Sache 
Nutzen zu bringen?’

Geringschätziges Verhalten zur Kaderfrage ist um so unzulässiger, als 
wir unaufhörlich einen Teil unserer wertvollsten Kader im Kampf ver
lieren. Denn wir sind kein wissenschaftlicher Verein, sondern eine 
Kampfbewegung, die ständig im Feuer steht. Die energischsten, mutig
sten und zielbewußtesten Elemente stehen bei uns in den vordersten 
Reihen. Der Feind macht gerade auf sie, auf die Kämpfer der vordersten 
Reihen Jagd, mordet sie, wirft sie ins Gefängnis, ins Konzentrations
lager, foltert sie grausam, besonders in den faschistischen Ländern. Das 
macht die ständige Auffüllung, die Heranbildung, Erziehung von neuen 
Kadern sowie die sorgsame Erhaltung der vorhandenen Kader zu einer 
besonders akuten Notwendigkeit.

Die Kaderfrage erlangt auch deswegen eine besondere Schärfe, weil 
unter unserem Einfluß sich die Massenbewegung der Einheitsfront ent
faltet, die viele Tausende neuer proletarischer Aktivisten hervorbringt. 
Dabei strömen in die Reihen unserer Parteien nicht nur junge revolu
tionäre Elemente, sich revolutionierende Arbeiter, die früher niemals an
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der politischen Bewegung teilgenommen haben. Zu uns kommen häufig 
auch ehemalige Mitglieder und Funktionäre der sozialdemokratischen 
Parteien. Diese neuen Kader erfordern eine besondere Aufmerksamkeit, 
namentlich in den illegalen Parteien, um so mehr, als diese theoretisch 
schwach geschulten Kader in ihrer praktischen Arbeit nicht selten be
reits auf überaus ernste politische Probleme stoßen, die sie selbst losen 
müssen.

Die Frage der richtigen Kaderpolitik ist für unsere Parteien sowie für 
die Jugendverbände und alle Massenorganisationen, für die gesamte revo
lutionäre Arbeiterbewegung das aktuellste Problem.

Worin besteht die richtige Kaderpolitik?
Erstens ist es notwendig, daß man die Menschen kennt. In der Regel 

gibt es in unseren Partein kein systematisches Studium der Kader. Erst 
in der letzten Zeit haben die kommunistischen Parteien Frankreichs 
und Polens und im Osten die Kommunistische Partei Chinas gewisse 
Erfolge in dieser Richtung erzielt. Seinerzeit hatte auch die KP Deutsch
lands — vor der Illegalität — das Studium ihrer Kader in Angriff ge
nommen. Und die Erfahrungen dieser Parteien haben gezeigt, daß man 
nur das Studium der Menschen in Angriff zu nehmen brauchte, um 
Leute zu entdecken, die man früher nicht bemerkt hatte; andererseits 
aber begannen die Parteien, sich von fremden, ideologisch und politisch 
schädlichen Elementen zu säubern. Es genügt, auf das Beispiel von Celor 
und Barbe in Frankreich hinzuweisen, die, als man sie unter die bolsche
wistische Lupe nahm, sich als Agenten des Klassenfeindes erwiesen und 
aus der Partei hinausgeworfen wurden. In Polen und in Ungarn er
leichterte die Überprüfung der Kader die Aufdeckung von Spitzel
nestern, von Agenten des Klassenfeindes, die sich sorgfältig versteckten.

Zweitens ist eine richtige Beförderung der Kader notwendig. Die 
Beförderung darf keine zufällige Sache, sondern muß eine der normalen 
Funktionen der Partei sein. Es ist schlecht, wenn die Beförderung aus
schließlich aus engen parteilichen Erwägungen geschieht, ohne daß be
rücksichtigt wird, ob der beförderte Kommunist mit den Massen ver
bunden ist. Bei der Beförderung muß sowohl die Eignung des Partei
arbeiters für diese oder jene Parteifunktion als auch die Popularität des 
Beförderten in den Massen berücksichtigt werden. Wir haben in unseren 
Parteien Beispiele von Beförderungen, die vorzügliche Resultate ergeben 
haben. Im Präsidium unseres Kongresses sitzt zum Beispiel die spanische 
Kommunistin Genossin Dolores. Vor zwei Jahren arbeitete sie noch in 
unteren Organisationen. Gleich bei den ersten Zusammenstößen mit 
dem Klassenfeind erwies sie sich als prächtiger Agitator und Kämpfer. 
Später in die Parteileitung gewählt, erwies sie sich als würdiges Mitglied 
derselben. (Beifall,)

Ich könnte auf eine Reihe ähnlicher Fälle auch in einigen anderen 
Ländern hinweisen.

In den meisten Fällen wird jedoch die Beförderung unorganisiert,
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zufällig und daher nicht immer richtig vorgenommen. Manchmal wer
den Räsoneure, Phrasendrescher, Schwätzer zu Leitern gemacht, die der 
Sache geradezu schaden.

Drittens ist eine geschickte Ausnutzung der Kader notwendig. Man 
muß es verstehen, die wertvollen Eigenschaften jedes einzelnen Aktivi
sten herauszufinden und richtig auszuwerten. Idealmenschen gibt es 
nicht; man muß sie nehmen, wie sie sind, muß ihre Schwächen und 
Mängel verbessern. Wir kennen in unseren Parteien schreiende Beispiele 
der falschen Verwendung von guten, ehrlichen Kommunisten, die 
großen Nutzen hätten bringen können, wenn man sie an eine ihnen 
besser entsprechende Arbeit gestellt hätte.

Viertens ist eine richtige Verteilung der Kader notwendig. Vor allen 
Dingen ist es nötig, daß an den grundlegenden Kettengliedern der Bewe
gung starke Menschen stehen, die mit den Massen Fühlung haben und 
aus ihrer Mitte hervorgegangen sind, Initiative und Standhaftigkeit be
sitzen. Es ist nötig, daß in den größten Zentren eine entsprechende 
Anzahl solcher Aktivisten vereinigt ist. In den kapitalistischen Ländern 
ist die Versetzung der Kader von einem Ort nach dem anderen keine 
leichte Sache. Diese Aufgabe stößt hier auf eine ganze Reihe von Hin
dernissen und Schwierigkeiten, darunter auch auf Fragen materieller 
Art, Familienrücksichten, usw.; das sind Schwierigkeiten, die man be
rücksichtigen und in entsprechender Weise überwinden muß, was aber 
bei uns gewöhnlich gar nicht geschieht.

Fünftens ist eine systematische Hilfe für die Kader notwendig. Diese 
Hilfe muß in der sorgfältigen Instruierung, in der kameradschaftlichen 
Kontrolle, in der Behebung der Mängel und Fehler, in der konkreten 
täglichen Leitung der Kader bestehen.

Sechstens ist die Sorge um die Erhaltung der Kader notwendig. Man 
muß es verstehen, Kader rechtzeitig zurückzuziehen, sie durch neue 
abzulösen, wenn es die Umstände erfordern. Wir müssen, besonders in 
den illegalen Parteien, strengste Verantwortung der Leitungen für die 
Erhaltung der Kader fordern. (Beifall.) Die richtige Erhaltung der Kader 
setzt auch die ernsthafteste Organisierung der Konspiration in der Partei 
voraus. In einigen unserer Parteien glauben viele Genossen, daß die 
Partei dadurch, daß sie sich nur schematisch, formal umgestellt hat, 
schon zur Illegalität vorbereitet sei. Wir mußten schweres Lehrgeld zahlen, 
weil man die wirkliche Umstellung erst nach dem Übergang in die 
Illegalität, unter den unmittelbaren schweren Schlägen des Feindes be
gann. Denkt daran, wie teuer der KP Deutschlands der Übergang in die 
Illegalität zu stehen kam! Diese Erfahrung muß denjenigen unserer Par
teien, die heute noch legal sind, aber morgen ihre Legalität verlieren 
können, eine ernste Warnung sein.

Nur eine richtige Kaderpolitik wird unseren Parteien die Möglichkeit 
geben, die Kräfte der vorhandenen Kader maximal zu entfalten und 
auszunützen und aus dem ungeheuren Reservoir der Massenbewegung
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ständig neue, die besten aktiven Elemente zu schöpfen.
Von welchem grundlegenden Kriterium müssen wir uns bei der Aus

lese der Kader leiten lassen?
Erstens: vollkommene Hingabe an die Sache der Arbeiterklasse, Partei

treue, erprobt in Kämpfen, in Gefängnissen, vor Gericht, vor dem 
Klassenfeind.

Zweitens: engste Fühlung mit den Massen; in den Interessen der 
Massen aufgehen, den Puls des Lebens der Massen fühlen, ihre Stimmun
gen und Bedürfnisse kennen. Die Autorität der Führer unserer Partei
organisationen muß vor allem darauf begründet sein, daß die Masse in 
ihnen ihre Anführer erblickt, sich aus eigener Erfahrung von ihrer Fähig
keit, Führer zu sein, von ihrer Entschlossenheit und ihrem Opfermut im 
Kampf überzeugt.

Drittens: die Fähigkeit, sich selbständig in jeder Situation zu orien
tieren und nicht die Verantwortung für gefaßte Beschlüsse scheuen. Der 
ist kein Führer, der sich fürchtet, eine Verantwortung zu übernehmen. 
Der ist kein Bolschewik, der nicht die Initiative zu ergreifen versteht, 
der nur so urteilt: „Ich werde nur das machen, was man mir sagt.” Nur 
der ist ein wirklich bolschewistischer Führer, der in Augenblicken der 
Niederlage den Kopf nicht verliert, der in Augenblicken des Erfolges 
nicht überheblich wird, der in der Durchführung von Beschlüssen uner
schütterliche Festigkeit zeigt. Kader entwickeln sich und wachsen am 
besten, wenn sie vor die Notwendigkeit gestellt werden, konkrete 
Kampfaufgaben selbständig zu entscheiden und die ganze Verant
wortung dafür fühlen.

Viertens: Disziplin und bolschewistische Festigkeit sowohl im 
Kampf gegen den Klassenfeind als in der unversöhnlichen Haltung ge
genüber allen Abweichungen von der Linie des Bolschewismus.

Wir müssen, Genossen, die Notwendigkeit dieser Bedingungen für 
eine richtige Auslese der Kader um so stärker betonen, weil in der 
Praxis sehr häufig einem solchen Genossen der Vorzug gegeben wird, 
der beispielsweise literarisch schreiben, schön reden kann, aber kein 
Mann der Tat ist und nicht für den Kampf taugt, gegenüber einem 
anderen Genossen, der vielleicht nicht so gut schreiben und reden kann, 
aber standhaft ist, Initiative besitzt, Fühlung mit den Massen hat, fähig 
ist, in den Kampf zu gehen und andere in den Kampf zu führen. 
(Beifall,) Gibt es wenig Fälle, daß ein Sektierer, ein Doktrinär, ein 
Räsoneur einen ergebenen Massenfunktionär, einen wirklichen Arbeiter
führer verdrängt?

Unsere leitenden Kader müssen die Kenntnis dessen, was sie zu tun 
haben, verbinden mit der bolschewistischen Ausdauer und dem revolu
tionären Charakter sowie mit dem Willen, es in die Tat umzusetzen.

Im Zusarnmenhang mit der Kaderfrage gestattet mir, Genossen, auch 
aüf die ungeheure Rolle einzugehen, zu der die Internationale Rote 
Hilfe in bezug auf die Kader der Arbeiterbewegung berufen ist. Die

94



materielle und mpralische Hilfe, die die IRH-Organisationen den Ge
fangenen und ihren Angehörigen, den politischen Emigranten, ver
folgten Revolutionären und Antifaschisten gewährt, hat Tausenden und 
aber Tausenden der wertvollsten Kämpfer der Arbeiterklasse in den 
verschiedenen Ländern das Leben gerettet und ihre Kräfte und Kampf
fähigkeit erhalten. Wer von uns im Gefängnis gesessen hat, weiß aus 
unmittelbarer Erfahrung, was für eine gewaltige Bedeutung die Tätigkeit 
der IRH hat. (Beifall.)

Die Internationale Rote Hilfe hat sich durch ihre Tätigkeit die Liebe, 
Verbundenheit und die tiefgefühlte Anerkennung hunderttausender 
Proletarier und revolutionärer Elemente der Bauernschaft und der 
Intellektuellen erworben.

In den gegenwärtigen Verhältnissen, in den Verhältnissen der an
wachsenden Reaktion der Bourgeoisie, des rasenden Faschismus, der 
Verschärfung der Klassenkampfes wäphst die Rolle der IRH außer
ordentlich an. Die IRH steht jetzt vor der Aufgabe, sich in eine wirk
liche Massenorganisation der Werktätigen in allen kapitalistischen 
Ländern zu verwandeln (namentlich in den faschistischen Ländern, wo 
sie sich an die besonderen Bedingungen dieser Länder anzupassen hat). 
Sie muß sozusagen zum „Roten Kreuz” der proletarischen Einheits
front und der antifaschistischen Volksfront werden, das Millionen von 
Werktätigen umfaßt, zu dem „Roten Kreuz” der Armee der werk
tätigen Klassen, die gegen den Faschismus, für Frieden und Sozialismus 
kämpfen. Um ihre Aufgabe erfolgreich erfüllen zu können, muß die 
Internationale Rote Hilfe tausende eigene Funktionäre, zahlreiche 
eigene Kader schaffen, IRH-Kader, die ihrem Charakter und ihren 
Fähigkeiten nach der besonderen Bestimmung dieser äußerst wichtigen 
Organisation entsprechen.

Und hier muß mit aller Schärfe und allem Nachdruck gesagt werden: 
wenn der Bürokratismus, das herzlose Verhalten zu den Menschen in 
der Arbeiterbewegung überhaupt verwerflich sind, so sind sie auf dem 
Gebiet der Tätigkeit der IRH ein Übel, das an ein Verbrechen grenzt. 
(Beifall.) Die Kämpfer der Arbeiterklasse, die Opfer der Reaktion und 
des Faschismus, die in den Kerkern und Konzentrationslagern 
schmachten, die politischen Emigranten und ihre Familien müssen das 
feinfühligste und fürsorglichste Verhalten von seiten der Organisationen 
und Funktionäre der IRH finden. (Langanhaltender Beifall.) Die Rote 
Hilfe muß ihre Pflicht in bezug auf die Unterstützung der Kämpfer der 
proletarischen und antifaschistischen Bewegung und im besonderen in 
bezug auf die physische und moralische Erhaltung der Kader der Ar
beiterbewegung noch besser begreifen und erfüllen. Und die an der 
Organisation der IRH mitarbeitenden Kommunisten und revolutionären 
Arbeiter müssen bei jedem Schritt die ungeheure Verantwortung vor der 
Arbeiterklasse und vor der Kommunistischen Internationale fühlen, die 
sie für die erfolgreiche Erfüllung der Rolle und der Aufgaben der IRH
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tragen. (Beifall.)
Genossen, die allerbeste Erziehung der Kader erfolgt bekanntlich im 

Prozeß des Kampfes, bei der Überwindung der Schwierigkeiten, im Be
stehen der Prüfungen, sowie durch positive und negative Beispiele. Wir 
haben Hunderte von Beispielen vorbildlicher Haltung bei Streiks, bei 
Demonstrationen, in Gefängnissen und vor Gericht aufzuweisen. Wir 
haben Tausende von Helden, aber leider auch nicht wenig Fälle von 
Kleinmut, mangelnder Standhaftigkeit und sogar Desertion. Man vergißt 
aber häufig die Beispiele sowohl der einen wie der anderen, man wertet 
sie nicht erzieherisch aus, man zeigt nicht auf, welchen Vorbildern man 
nachzueifern hat, was zu verwerfen ist. Man muß die Haltung der Ge
nossen und Arbeiteraktivisten bei Klassenzusammenstößen, Polizeiver
hören in den Gefängnissen und Konzentrationslagern, vor Gericht usw. 
studieren. All dem ist das Positive zu entnehmen, die Vorbilder, die 
man nachahmen soll, sind aufzuzeigen und das Falsche, Unbolschewisti
sche, Spießerische ist zu verwerfen. Seit dem Leipziger Prozeß haben 
wir eine ganze Reihe von Fällen, wo unsere Genossen vor bürgerlichen 
und faschistischen Gerichten aufgetreten sind, und diese Fälle haben 
gezeigt, daß bei uns zahlreiche Kader heranwachsen, die ausgezeichnet 
verstehen, was eine bolschewistische Halturig vor Gericht bedeutet.

Kennen aber sogar unter euch Kongreßdelegierten viele die Einzel
heiten über den Eisenbahnerprozeß in Rumänien, über den Prozeß des 
von den Faschisten enthaupteten Fiete Schulze in Deutschland, den 
Prozeß des heldenmütigen japanischen Genossen Itikawa, den Prozeß 
der bulgarischen revolutionären Soldaten sowie die zahlreichen anderen 
Prozesse, wo die würdigsten Vorbilder des proletarischen Heroismus 
gegeben wurden? (Stürmischer Beifall, alle Anwesenden erheben sich.)

Solche würdige Beispiele des proletarischen Heroismus müssen popu
larisiert und dem Kleinmut, dem Spießertum und jeglicher Fäulnis und 
Schwäche in unseren Reihen und innerhalb der Arbeiterklasse entgegen
gehalten werden. Diese Beispiele müssen in großzügiger Weise für die 
Erziehung der Kader der Arbeiterbewegung ausgewertet werden.

Genossen! Unsere leitenden Parteigenossen klagen oft, daß es an 
Leuten fehle, es gebe keine Leute für die Agitprop, keine Leute für die 
Zeitung, für die Gewerkschaften, für die Arbeit unter der Jugend, unter 
den Frauen. Es fehlt und fehlt an Leuten, es gibt keine Leute. Wir 
konnten darauf mit den alten und ewig neuen Worten Lenins antwor
ten:

„Es fehlt an Menschen, und Menschen sind in Massen da. Sie sind 
in Massen da, denn sowohl die Arbeiterklasse als auch immer neue 
Schichten der Gesellschaft bringen mit jedem Jahr immer mehr Men
schen hervor, die unzufrieden sind, die protestieren wollen... Und 
gleichzeitig fehlt es an Menschen, denn es sind keine... 
organisatorischen Talente da, die imstande wären, eine so um
fassende und gleichzeitig einheitliche und geschlossene Arbeit zu
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organisieren, in der jede, auch die geringfügigste Kraft ihre Verwen
dung fände. ”3

Unsere Parteien müssen sich diese Worte Lenins fest einprägen und 
sie als tagtägliche Direktive durchführen. Leute gibt es viel, man muß sie 
nur in unseren eigenen Organisationen entdecken, während der Streiks 
und Demonstrationen, in verschiedenen Massenorganisationen der Ar
beiter, im Organ der Einheitsfront; man muß ihnen helfen, im Prozeß 
der Arbeit und des Kampfes zu wachsen, man muß sie in eine Lage 
versetzen, wo sie der Sache der Arbeiterschaft wirklich Nutzen bringen 
können.

Genossen, wir Kommunisten sind Leute der Tat. Uns ist die Aufgabe 
des praktischen Kampfes gegen Kapitaloffensive, Faschismus und die 
Gefahr des imperialistischen Krieges, die Aufgabe des Kampfes für den 
Sturz des Kapitalismus gestellt. Gerade diese praktische Aufgabe stellt 
an die kommunistischen Kader die Anforderungen, sich unbedingt mit 
der revolutionären Theorie zu wappnen, denn wie uns Stalin, dieser 
große Meister der revolutionären Tat lehrt, verleiht die Theorie den 
Praktikern Orientierungsvermögen, Klarheit der Perspektive, Sicherheit 
in der Arbeit, den Glauben an den Sieg unserer Sache.

Aber eine wahrhaft revolutionäre Theorie steht jeglichem inhalts
losem Theoretisieren, jeglichem fruchtlosen Spiel mit abstrakten 
Definitionen unversöhnlich feindselig gegenüber. Unsere Theorie ist 
kein Dogma, sondern eine Anleitung zum Handeln — sagt wiederholt 
Lenin. Eine solche Theorie brauchen unsere Kader wie Brot, Luft und 
Wasser.

Wer den abtötenden Schematismus, die schädliche Scholastik wirk
lich aus unserer Arbeit ausmerzen will, der muß sie mit glühendem 
Eisen ausbrennen, sowohl durch praktischen aktiven Kampf zusammen 
mit den Massen und an der Spitze der Massen als auch durch unermüd
liche Arbeit an der Aneignung der machtvollen, befruchtenden, allge
waltigen bolschewistischen Theorie, der Lehre von Marx-Engels-Lenin- 
Stalin. (Beifall,)

Im Zusammenhang damit halte ich es für besonders notwendig, eure 
Aufmerksamkeit auf die Arbeit unserer Parteischulen zu lenken. Keine 
Stubengelehrten, Räsoneure und Meister von Zitaten sollen in unseren 
Schulen lehren. Nein! Praktische, fortgeschrittene Kämpfer für die Sache 
der Arbeiterklasse sollen aus den Parteischulen hervorgehen. Fortge
schrittene Kämpfer — nicht nur was Kühnheit, Bereitschaft zur Selbst
aufopferung betrifft, sondern in dem Sinne, daß sie größeren Weitblick 
besitzen und den Weg zur Befreiung der Werktätigen besser kennen als 
der einfache Arbeiter. Alle Sektionen der Kommunistischen Interna
tionale müssen sich, ohne die Dinge auf die lange Bank zu schieben, mit 
der Organisierung der Parteischulen ernsthaft befassen, um sie in 
Schmieden solcher Kämpferkader zu verwandeln.
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Die Hauptaufgabe unserer Parteischulen scheint mir darin zu be
stehen, die dort befindlichen Partei- und KJVrMitglieder zu lehren, die 
marxistisch-leninistische Methode auf die konkrete Situation des gege
benen Landes, unter den gegebenen Verhältnissen, im Kampf nicht ge
gen den Feind „überhaupt”, sondern gegen den gegebenen konkreten 
Feind anzuwenden. Dazu ist es notwendig, nicht den Buchstaben des 
Leninismus zu studieren, sondern seinen lebendigen revolutionären 
Geist.

Man kann in unseren Parteischulen die Kader auf zweierlei Weise 
ausbilden.

Die erste Methode: die Leute werden abstrakt-theoretisch ausge
bildet, man bemüht sich, ihnen eine möglichst große Summe trockener 
Kenntnisse beizubringe# sowie die Fähigkeit, Thesen und Resolutionen 
literarisch zu verfassen, und nur nebenbei werden die Probleme des 
betreffenden Landes, seiner Arbeiterbewegung, seiner Geschichte, 
Traditionen und der Erfahrungen der betreffenden Kommunistischen 
Partei gestreift.

Die zweite Methode: ein theoretischer Unterricht, bei dem die 
Aneignung der Grundprinzipien des Marxismus-Leninismus auf dem 
praktischen Studium der Grundfragen des Kampfes des Proletariats im 
eigenen Land durch den Hörer beruht, damit dieser, wenn er erneut zur 
praktischen Arbeit zurückkehrt, imstande sei, sich selbständig zu orien
tieren, zu einem selbständigen praktischen Organisator und Führer zu 
werden, der fähig ist, die Massen in den Kampf gegen den Klassenfeind 
zu führen.

Nicht alle Absolventen unserer Parteischulen haben sich als tauglich 
erwiesen. Viel Phrasen, Abstraktionen, Bücherweisheit, äußere Gelehr
samkeit. Wir brauchen aber richtige, wirklich bolschewistische Organisa
toren und Führer der Massen. Das brauchen wir heute dringend. Mag ein 
solcher Hörer auch nicht imstande sein, gute Thesen zu verfassen, ob
wohl uns auch das sehr not tut, aber er muß organisieren und führen 
können, ohne vor Schwierigkeiten zurückzuscheuen, muß diese zu über
winden verstehen.

Die revolutionäre Theorie ist die verallgemeinerte zusammengefaßte 
Erfahrung der revolutionären Bewegung; die Kommunisten müssen in 
ihren Ländern nicht nur die Erfahrungen der Vergangenheit, sondern 
auch die Erfahrungen des gegenwärtigen Kampfes anderer Abteilungen 
der internationalen Arbeiterbewegung sorgfältig ausnutzen. Die richtige 
Ausnutzung der Erfahrung bedeutet jedoch keineswegs, daß die Formen 
und Methoden des Kampfes aus den einen Verhältnissen in fertiger 
Gestalt mechanisch auf andere Verhältnisse, aus einem Land auf ein 
anderes übertragen werden sollen, wie es häufig in unseren Parteien 
vorkommt. Die bloße Nachahmung, das einfache Kopieren der Metho
den und Formen der Arbeit sogar der KP der Sowjetunion in Ländern, wo 
noch der Kapitalismus herrscht, wird, allen guten Absichten zum
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Trotz, nicht Nutzen sondern Schaden bringen, wie das in der Wirk
lichkeit auch nicht selten vorkam. Gerade an Hand der Erfahrung der 
russischen Bolschewiki haben wir zu lernen, wie die einheitliche interna
tionale Linie im Kampf gegen das Kapital in lebendiger und konkreter 
Weise auf die Besonderheiten jedes einzelnen Landes anzuwenden ist, 
haben wir zu lernen, wie die Phrase, die Schablone, die Pedanterie und 
der Doktrinarismus rücksichtslos ausgemerzt, angeprangert und Öffent
lich gemacht werden sollen.

Es gilt, Genossen, zü lernen, ständig zu lernen, auf Schritt und Tritt, 
im Prozeß des Kampfes, in der Freiheit und im Gefängnis. Lernen und 
kämpfen — kämpfen und lernen! Man muß es verstehen, die große 
Lehre von Marx-Engels-Lenin-Stalin mit Stalinscher Festigkeit in der 
Arbeit und im Kampf mit Stalinscher prinzipienfester Unversöhnlich
keit gegenüber dem Klassenfeind und Abrünnigen von der Linie des 
Bolschewismus, mit Stalinscher Unerschrockenheit gegenüber Schwierig
keiten, mit Stalinschem revolutionärem Realismus zu paaren. (Beifall.)

Genossen! Niemals, keinem einzigen internationalen Kongreß der 
Kommunisten, hat die öffentliche Meinung der Welt ein so lebhaftes 
Interesse entgegengebracht, wie wir es heute gegenüber unserem Kon
greß sehen. Man kann ohne Übertreibung sagen, daß es keine einzige 
ernste Zeitung, keine einzige politische Partei, keinen einzigen halbwegs 
ernst zu nehmenden Politiker und öffentlich tätigen Menschen gibt, der 
nicht mit Spannung den Verlauf des "Kongresses verfolgen würde.

Die Blicke der Millionen Arbeiter, Bauern, der städtischen kleinen 
Leute, der Angestellten und Intellektuellen, der Kolonialvölker und der 
unterdrückten Nationalitäten sind auf Moskau gerichtet, auf die Haupt
stadt des ersten, jedoch nicht letzten Staates des Weltproletariats. (Bei
fall.) In dieser Tatsache erblicken wir die Bestätigung der ungeheuren 
Bedeutung und Aktualität der vom Kongreß erörterten Fragen und 
seiner Beschlüsse.

Das wütende Geheul der Faschisten aller Länder, insbesondere der 
rasend gewordenen deutschen Nationalsozialisten, bestätigt lediglich, 
daß wir mit unseren Beschlüssen wirklich ins Schwarze getroffen haben. 
(Beifall.)

In der dunklen Nacht der bürgerlichen Reaktion und des Faschismus, 
in welcher der Klassenfeind die werktätigen Massen der kapitalistischen 
Länder zu halten versucht, ragt die Kommunistische Internationale 
— die Weltpartei der Bolschewiki — wie ein Leuchtturm empor, der der 
gesamten Menschheit den einzig richtigen Weg zur Befreiung vom Joch 
des Kapitals, aus faschistischer Barbarei und von den Schrecken des 
imperialistischen Krieges weist.

Die Herstellung der Aktionseinheit der Arbeiterklasse, ist die ent
scheidende Etappe auf diesem Weg. Ja, Aktionseinheit der Organisa
tionen der Arbeiterklasse aller Richtungen, Zusammenfassung der
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Kräfte der Arbeiterklasse auf allen Gebieten ihrer Tätigkeit und auf 
allen Abschnitten des Klassenkampfes.

Die Arbeiterklasse muß die Einheit ihrer Gewerkschaften erreichen. 
Vergebens suchen manche reformistischen Gewerkschaftsführer die Ar
beiter mit dem Gespenst der Vernichtung der Gewerkschaftsdemokratie 
infolge der Einmischung der Kommunistischen Partei in die Angelegen
heiten der vereinigten Gewerkschaften, infolge des Bestehens von kom
munistischen Fraktionen innerhalb der Gewerkschaften zu schrecken. 
Uns Kommunisten als Gegner der Gewerkschaftsdemokratie hinzu
stellen, ist der reinste Unsinn. Wir verteidigen und verfechten konse
quent das Recht der Gewerkschaften, ihre Fragen selbst zu entscheiden. 
Wir sind sogar bereit, auf die Bildung kommunistischer Fraktionen in 
den Gewerkschaften zu verzichten, wenn das im Interesse der Gewerk
schaftseinheit notwendig ist. Wir sind bereit, uns über die Unabhängig
keit der zu vereinigenden Gewerkschaften von allen politischen Parteien 
zu verständigen. Aber wir sind entschieden gegen jegliche Abhängigkeit 
der Gewerkschaften von der Bourgeoisie, und wir verzichten nicht auf 
unseren prinzipiellen Standpunkt über die Unzulässigkeit einer neu
tralen Haltung der Gewerkschaften gegenüber dem Klassenkampf zwi
schen Proletariat und Bourgeoisie.

Die Arbeiterklasse muß die Vereinigung aller Kräfte der Arbeiter
jugend und aller Organisationen der antifaschistischen Jugend anstreben 
und jenen Teil der werktätigen Jugend erobern, der unter den zer
setzenden Einfluß des Faschismus und anderer Feinde des Volkes ge
raten ist.

Die Arbeiterklasse muß die Aktionseinheit auf allen Gebieten der 
Arbeiterbewegung anstreben und wird sie durchsetzen. Und das wird 
um so rascher geschehen, je entschiedener und fester wir Kommunisten 
und die revolutionären Arbeiter aller kapitalistischen Länder die vom 
Kongreß beschlossene neue taktische Orientierung in den wichtigsten 
aktuellen Fragen der internationalen Arbeiterbewegung anwenden.

Wir wissen, daß uns auf unserem Wege viel Schwierigkeiten bevor
stehen. Unser Weg ist keine Asphaltstraße, unser Weg ist nicht mit 
Rosen bestreut. Nein, die Arbeiterklasse wird nicht wenig Hindernisse, 
Hindernisse auch in ihrer eigenen Mitte zu überwinden haben; sie wird 
vor allem die Spaltungsrolle der reaktionären Elemente der Sozialdemo
kratie restlos unschädlich zu machen haben. Es harren der Arbeiter
klasse zahlreiche Opfer unter den Schlägen der bourgeoisen Reaktion 
und des Faschismus. Ihr revolutionäres Schiff wird durch eine Unmenge 
verborgener Klippen zu steuern haben, bevor es in den rettenden Hafen 
einlaufen wird.

Aber die Arbeiterklasse in den kapitalistischen Ländern ist heute 
bereits nicht mehr dieselbe, die sie 1914, zu Beginn des imperialisti
schen Krieges war, und nicht mehr jene, die sie 1918, am Ende des 
Krieges war. Die Arbeiterklasse hat eine reiche zwanzigjährige Erfah
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rung des Kampfes und revolutionäre Prüfungen, die bitteren Lehren 
einer Reihe von Niederlagen, besonders in Deutschland, in Österreich, 
in Spanien hinter sich.

Die Arbeiterklasse hat das begeisternde Beispiel der Sowjetunion vor 
sich, des Landes des siegreichen Sozialismus, das Beispiel dessen, wie 
man den Klassenfeind besiegen, die eigene Macht aufrichten und die 
sozialistische Gesellschaft aufbauen kann.

Die Bourgeoisie herrscht bereits nicht mehr unumschränkt in der 
ganzen Welt. Auf einem Sechstel der Erde regiert die siegreiche Ar
beiterklasse. Auf einem riesigen Teritorium des großen China regieren 
die Sowjets.

Die Arbeiterklasse besitzt eine starke, geschlossene, revolutionäre 
Avantgarde, die Kommunistische Internationale. Sie besitzt den er
probten und anerkannten, großen und weisen Führer Stalin. (Stürmi
scher Beifall, alle erheben sich, Begrüßungsrufe aus den Reihen aller 
Delegationen.)

Zugunsten der Arbeiterklasse wirkt der ganze Lauf der geschicht
lichen Entwicklung. Vergebens sind die Anstrengungen der Reak
tionäre, der Faschisten aller Schattierungen und der ganzen interna
tionalen Bourgeoisie, das Rad der Geschichte rückwärts zu drehen. 
Nein, dieses Rad dreht sich und wird sich weiter drehen in der Richtung 
der Weltunion der Sozialistischen Sowjetrepubliken, bis zum end
gültigen Sieg des Sozialismus in der ganzen Welt. (Stürmischer, anhalten
der Beifall.)

Eins fehlt noch der Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder — die 
Einheit in ihren eigenen Reihen.

Mag deshalb um so stärker von dieser Tribüne aus über die ganze 
Welt hinweg der Kampfruf der Kommunistischen Internationale, der 
Appell von Marx, Engels, Lenin und Stalin erschallen:

Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!

(Stürmischer, langanhaltender Beifall. Ovationen aller Anwesenden. 
Rufe: „Hurra”, „Rot Front”, „Banzai”! Alle erheben sich und singen 
die „Internationale”.

Begrüßungsrufe der deutschen Delegation, dreifaches „Rot Front”.
In verschiedenen Sprachen ertönen Rufe: „Es lebe Genosse 

Stalin!”, „Es lebe Genosse Dimitroff!”. Die Delegationen der einzelnen 
Länder singen ihre Kampflieder.

Als die Ovation einen Augenblick verstummt, ruft Genosse 
Manuilski: „Es lebe der treue, erprobte Mitkämpfer des großen Stalin, 
der Steuermann der Komintern, Genosse Dimitroff!”

Stürmischer, nicht endenwollender Beifall, die „Hurra”-Rufe gehen 
in eine Ovation über, die fünfzehn bis zwanzig Minuten dauert.)
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Nach: „Rundschau”, Nr. 66,
19. November 1935 
DW (bulg.),Bd. 10, S. 132 - 176

ANMERKUNGEN

1 Lenin, „Die sozialistische Revolution und das Selbstbestimmungsrecht der 
Nationen”, Werke, Bd. 22, S. 145.

2 Stalin, „Rechenschaftsbericht an den XVII. Parteitag über die Arbeit des ZK 
der KPdSU(B)”, Werke, Bd. 13, S. 324.

3 Lenin, „Was tun? ”, Werke, Bd. 5, S. 484 f.
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DIE JETZIGEN HERRSCHER 
DER KAPITALISTISCHEN WELT 
SIND VORÜBERGEHENDE LEUTE ™
DER WIRKLICHE HERR DER WELT 
IST DAS PROLETARIAT!
ANSPRACHE DIMITROFFS IN DER SCHLUSSITZUNG 
DES VII. WELTKONGRESSES DER KOMMUNISTISCHEN 
INTERNATIONALE

(20. August 1935)

(Genosse Dimitroff wird bei seinem Erscheinen auf der Tribüne von 
allen Anwesenden mit einer stürmischen Ovation begrüßt. Die Dele
gierten erheben sich von den Plätzen und applaudieren begeistert. Die 
Delegationen rufen „Rot Front!**, „Banzai!**, „Hurra!**, „Es lebe 
Genosse Dimitroff!** (Das Orchester spielt einen Tusch. Minutenlange 
Ovationen.)

Genossen! Der VII. Weltkongreß der Kommunistischen Interna
tionale, der Kongreß der Kommunisten aller Länder und Weltteile, 
beendet seine Arbeit.

Welches sind seine Ergebnisse, was stellt der Kongreß für unsere 
Bewegung, für die internationale Arbeiterklasse, für die Werktätigen 
aller Länder dar?

Dieser Kongreß war ein Kongreß des vollen Triumphes der Einheit 
zwischen dem Proletariat des Landes des siegreichen Sozialismus — der 
Sowjetunion — und dem für seine Befreiung kämpfenden Proletariat der 
kapitalistischen Welt. Der Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion, ein 
Sieg von welthistorischer Bedeutung, löst in allen kapitalistischen 
Ländern eine mächtige Bewegung zum Sozialimus aus. Dieser Sieg 
festigt das Werk des Friedens zwischen den Völkern, erhöht das interna
tionale Gewicht der Sowjetunion und ihre Rolle als mächtiges Bollwerk 
der Werktätigen in ihrem Kampf gegen das Kapital, gegen Reaktion und 
Faschismus. Er festigt die Sowjetunion als Basis der proletarischen Welt
revolution. Er bringt in der ganzen Welt nicht nur die Arbeiter, die sich 
immer mehr dem Kommunismus zuwenden, sondern auch Millionen 
von Bauern, von schaffenden kleinen Leuten der Stadt, einen bedeuten
den Teil der Intellektuellen und die versklavten Kolonialvölker in Bewe
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gung, er begeistert sie zum Kampf, er erhöht ihr Gefühl der Verbunden
heit mit dem großen Vaterland aller Werktätigen und steigert ihre Ent
schlossenheit, den proletarischen Staat gegen alle seine Feinde zu unter
stützen und zu verteidigen.

Dieser Sieg des Sozialismus hebt den festen Glauben des interna
tionalen Proletariats an seine eigenen Kräfte und an die reale Möglich
keit seines eigenen Sieges, einen festen Glauben, der selbst zur ge
waltigen Aktionskraft gegen die Herrschaft der Bourgeoisie wird.

Der Zusammenschluß der Kräfte des Proletariats der Sowjetunion 
mit den Kampfkräften des Proletariats und der werktätigen Massen in 
den kapitalistischen Ländern birgt in sich die gewaltige Perspektive des 
kommenden Zusammenbruchs des Kapitalismus und die Gewähr für 
den Sieg des Sozialismus in der ganzen Welt.

Unser Kongreß legte die Grundlagen zu einer derart umfassenden 
Mobilisierung der Kräfte aller Werktätigen gegen den Kapitalismus, wie 
es sie in der Geschichte des Kampfes der Arbeiterklasse noch niemals 
gegeben hat.

Unser Kongreß stellte dem internationalen Proletariat als wichtigste 
nächste Aufgabe die politische und organisatorische Zusammen
schweißung seiner Kräfte und die Liquidierung der Isolierung, in die es 
durch die sozialdemokratische Politik der Arbeitsgemeinschaft mit der 
Bourgeoisie gebracht worden ist, die Zusammenschweißung der Werk
tätigen um die Arbeiterklasse in einer breiten Volksfront gegen die 
Offensive des Kapitals und der Reaktion, gegen Faschismus und Kriegs
gefahr in jedem einzelnen Land und auf dem internationalen Schau
platz.

Wir haben diese Aufgabe nicht ausgeheckt. Die Erfahrung der inter
nationalen Arbeiterbewegung selbst und vor allem die Erfahrung des 
Proletariats Frankreichs hat sie aufgeworfen. Das Verdienst der Kom
munistischen Partei Frankreichs besteht darin, daß sie begriff, was man 
heute tun muß, daß sie nicht auf die Sektierer hörte, die die Partei hin 
und her zerrten und die Verwirklichung der einheitlichen Kampffront 
gegen den Faschismus hinderten, sondern kühn, auf bolschewistische 
Art durch den Pakt über gemeinsame Aktionen mit der Sozialistischen 
Partei die Einheitsfront des Proletariats als Grundlage für die in Bildung 
begriffene antifaschistische Volksfront vorbereitete. (Beifall,) Durch 
dieses Werk, das den Lebensinteressen aller Werktätigen entspricht, 
rücken die französischen Arbeiter, Kommunisten und Sozialisten, die 
französische Arbeiterbewegung, erneut auf den ersten, führenden Platz 
im kapitalistischen Europa und zeigen, daß sie würdige Nachkommen 
der Kommunarden und Träger des ruhmreichen Vermächtnisses der 
Pariser Kommune sind. (Stürmischer Beifall, Alle Anwesenden erheben 
sich von ihren Plätzen. Hurrarufe. Genosse Dimitroff wendet sich dem 
Präsidium zu und applaudiert zusammen mit allen Anwesenden dem
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Genossen Thorez und den anderen französischen Genossen im Präsi
dium.)

Der Kommunistischen Partei Frankreichs und dem französischen 
Proletariat gehört das Verdienst, daß sie durch ihre Praxis des Kampfes 
in proletarischer Einheitsfront gegen den Faschismus zur Vorbereitung 
der Beschlüsse unseres Kongresses, die für die Arbeiter aller Länder von 
so gewaltiger Wichtigkeit sind, beigetragen haben.

Aber das, was in Frankreich getan wurde, sind nur die ersten 
Schritte. Unser Kongreß, der die taktische Linie für die nächsten Jahre 
vorzeichnet, konnte sich nicht auf die bloße Registrierung dieser Erfah
rung beschränken — er ist weitergegangen.

Wir Kommunisten sind eine Klassenpartei, eine proletarische Partei 
— doch sind wir bereit, als Vorhut des Proletariats gemeinsame Ak
tionen des Proletariats und der anderen werktätigen Klassen, die am 
Kampfe gegen den Faschismus interessiert sind, in die Wege zu leiten. 
Wir Kommunisten sind eine revolutionäre Partei — doch sind wir bereit 
zu gemeinsamen Aktionen mit anderen Parteien, die den Faschismus 
bekämpfen.

Wir Kommunisten haben andere Endziele als diese Parteien; wir sind 
aber, während wir für unsere Ziele kämpfen, gleichzeitig bereit, gemein
sam für solche Aufgaben der nächsten Zukunft zu kämpfen, deren Ver
wirklichung die Positionen des Faschismus schwächt und die Positionen 
des Proletariats festigt. Wir Kommunisten haben andere Kampf
methoden als die anderen Parteien; die Kommunisten werden aber, 
während sie den Faschismus mit ihren eigenen Methoden bekämpfen, 
auch die Kampfmethoden der anderen Parteien — wie unzulänglich sie 
ihnen auch scheinen mögen — unterstützen, wenn diese Methoden tat
sächlich gegen den Faschismus gerichtet sind.

Wir sind bereit, dies alles zu tun, weil wir in den Ländern der bürger
lichen Demokratie der Reaktion und der Offensive des Kapitals und des 
Faschismus die Bahn versperren, die Liquidierung der bürgerlich-demo
kratischen Freiheiten verhindern, den terroristischen Rachefeldzug des 
Faschismus gegen das Proletariat und gegen den revolutionären Teil der 
Bauernschaft und der Intelligenz verhüten, die junge Generation vor 
körperlicher und geistiger Entartung bewahren wollen.

Wir sind bereit, dies alles zu tun, weil wir in den faschistischen 
Ländern die Niederwerfung der faschistischen Diktatur vorbereiten und 
beschleunigen wollen.

Wir sind bereit, dies alles zu tun, weil wir die Welt vor der faschisti
schen Barbarei und den Schrecken eines imperialistischen Krieges retten 
wollen.

(Die Tribüne betritt ein Delegierter der Kommunistischen Partei 
Deutschlands, Genosse Weber, und überreicht Genossen Dimitroff 
ein Album. Genosse Weber sagt: „Genosse Dimitroff, im Namen der
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Delegation der Kommunistischen Partei Deutschlands überreiche ich Dir 
dieses Buch, das Heldenbuck der revolutionären Kämpfer Deutschlands. 
Gerade du warst es, der durch sein Auftreten auf dem Leipziger Prozeß 
und durch seine ganze weitere Tätigkeit ein Beispiel für die Kommuni
stische Partei Deutschlands, für die deutschen Antifaschisten in ihrem 
Kampf war. Nimm dieses Bucht dieses Heldenlied der proletarischen 
Kämpfer Deutschlands, denen du ein Vorbild bist und die ihre Freiheit, 
ihre Gesundheit und ihr Leben für die Sache der Revolution hingeben!” 
Genosse Dimitroff nimmt das Album entgegen und umarmt kräftig den 
Genossen Weber. Stürmischer Beifall, Hurrarufe, Begrüßungsrufe der 
Delegierten.)

Unser Kongreß ist ein Kongreß des Kampfes für die Erhaltung des 
Friedens, gegen die Gefahr des imperialistischen Krieges.

Diesen Kampf packen wir jetzt auf neue Art an. Unser Kongreß 
lehnt die faschistische Einstellung gegenüber den imperialistischen 
Kriegen, die von alten sozialdemokratischen Vorstellungen herrührt, 
entschieden ab.

Es ist richtig, daß die imperialistischen Kriege ein Produkt des Kapi
talismus sind, daß nur der Sturz des Kapitalismus allen Kriegen ein 
Ende bereiten wird, doch ist es ebenfalls richtig, daß die werktätigen 
Massen durch ihre Kampfaktionen den imperialistischen Krieg verhin
dern können.

Die Welt ist heute nicht mehr die, die sie im Jahre 1914 war.
Jetzt besteht auf einem Sechstel des Erdballs ein mächtiger proletari

scher Staat, der sich auf die materielle Kraft des siegreichen Sozialismus 
stützt. Durch die weise Stalinsche Friedenspolitik hat die Sowjetunion 
die aggressiven Pläne der Kriegsbrandstifter mehr als einmal durch
kreuzt. (Beifall.)

Jetzt verfügt das Weltproletariat im Kampf gegen den Krieg nicht nur 
über die Waffe-seiner Massenaktion wie im Jahre 1914. Jetzt verbindet 
sich der Massenkampf der internationalen Arbeiterklasse gegen den 
Krieg mit der staatlichen Einwirkung der Sowjetunion, ihrer mächtigen 
Roten Armee als der wichtigsten Friedenswacht. (Stürmischer Beifall.)

Heute befindet sich die internationale Arbeiterklasse nicht wie im 
Jahre 1914 unter dem ausschließlichen Einfluß der Sozialdemokratie, 
die in einem Block mit der Bourgeoisie stand. Heute gibt es eine kom
munistische Weltpartei — die Kommunistische Internationale. (Beifall,) 
Heute wenden sich die Massen der sozialdemokratischen Arbeiter der 
Sowjetunion und ihrer Friedenspolitik, der Einheitsfront mit den Kom
munisten zu.

Heute betrachten die Völker der kolonialen und halbkolonialen 
Länder die Sache ihrer Befreiung nicht als eine hoffnungslose Sache. Im 
Gegenteil, sie gehen immer mehr zum entschlossenen Kampf gegen die 
imperialistischen Unterdrücker über. Das beste Zeugnis dafür sind die
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Sowjetrevolution in China und die Heldentaten der Roten Armee des 
chinesischen Volkes. (Stürmischer Beifall. Alle Delegierten erheben sich 
von ihren Plätzen, Begrüßungsrufe.)

Der Haß der Völker gegen den Krieg wird immer tiefer und brennen
der. Die Bourgeoisie, die die Werktätigen in den Abgrund imperialisti
scher Kriege treibt, setzt ihren Kopf aufs Spiel. Jetzt treten für die 
Sache der Erhaltung des Friedens nicht nur die Arbeiterklasse, die 
Bauernschaft und die anderen Werktätigen, sondern auch die unter
drückten Nationen und die schwachen Völker ein, deren Unab
hängigkeit durch neue Kriege bedroht wird. Sogar einzelne kapitali
stische Großstaaten, die Verluste durch eine Neuaufteilung der Welt 
befürchten, sind in der gegenwärtigen Etappe an der Vermeidung des 
Krieges interessiert.

Daraus folgt die Möglichkeit der breitesten Einheitsfront der Ar
beiterklasse, aller Werktätigen und ganzer Völker gegen die Gefahr des 
imperialistischen Krieges. Gestützt auf die Friedenspolitik der Sowjet
union und auf den Friedenswillen von Millionen und aber Millionen 
Werktätiger, hat unser Kongreß nicht nur der kommunistischen Avant
garde, sondern auch der ganzen internationalen Arbeiterklasse und den 
Völkern aller Länder die Perspektive der Entfaltung einer breiten Anti
kriegsfront gegeben. Von dem Grad der Verwirklichung und der Wir
kung dieser Weltfront wird es abhangen, ob die faschistischen und 
imperialistischen Kriegstreiber in nächster Zukunft einen neuen 
imperialistischen Kriegsbrand entfachen können oder ob ihre Ver
brecherhände durch das Beil der machtvollen Antikriegsfront abgehackt 
werden. (Beifall.)

Unser Kongreß ist ein Kongreß der Einheit der Arbeiterklasse, ein 
Kongreß des Kampfes für die proletarische Einheitsfront.

Wir machen uns keine Illusionen bezüglich der Schwierigkeiten, die 
der reaktionäre Teil der sozialdemokratischen Führer der Verwirk
lichung der proletarischen Einheitsfront bereiten wird. Doch wir 
fürchten diese Schwierigkeiten nicht, denn wir Verkörpern den Willen 
von Millionen von Arbeitern, denn durch unseren Kampf für die Ein
heitsfront dienen wir am besten den Interessen des Proletariats, denn 
die proletarische Einheitsfront ist der sichere Weg zur Niederwerfung 
des Faschismus und des kapitalistischen Systems, zur Abwendung 
imperialistischer Kriege.

Wir haben auf diesem Kongreß das Banner der Gewerkschaftseinheit 
hoch emporgehoben. Die Kommunisten halten nicht um jeden Preis an 
der selbständigen Existenz der Roten Gewerkschaften fest. Aber die 
Kommunisten wollen die Gewerkschaftseinheit auf dem Boden des 
Klassenkampfes und der endgültigen Liquidierung des Zustandes, daß 
die konsequentesten und entschlossensten Anhänger der Gewerkschafts
einheit und des Klassenkampfes aus den Gewerkschaften der Amster
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damer Internationale ausgeschlossen werden. (Beifall.)
Wir wissen, daß noch nicht alle Funktionäre der der Roten Gewerk

schaftsinternationale angehörenden Gewerkschaften diese Linie des 
Kongresses begriffen und sich zu eigen gemacht haben. Es gibt noch 
Überreste sektiererischer Selbstgefälligkeit, die wir unter diesen Funk
tionären überwinden müssen, um die Linie des Kongresses unbeirrt 
durchzuführen. Diese Linie aber werden wir durchführen, koste es, was 
es wolle, und wir werden mit unseren Klassenbrüdern, unseren Kampf
genossen, mit den Arbeitern, die heute dem Amsterdamer Gewerk
schaftsbund angehören, eine gemeinsame Sprache finden. (Lauter Bei
fall.)

Wir haben auf diesem Kongreß Kurs auf die Schaffung einer einheit
lichen politischen Massenpartei der Arbeiterklasse, auf die Liquidierung 
der politischen Spaltung des Proletariats genommen, die durch die von 
der Sozialdemokratie befolgte Politik der Klassenarbeitsgemeinschaft 
verursacht worden ist. Die politische Einheit der Arbeiterklasse ist für 
uns kein Manöver, sondern eine Frage des künftigen Schicksals der 
ganzen Arbeiterbewegung. Sollten sich unter uns Leute finden, die die 
Frage der Herstellung der politischen Einheit der Arbeiterklasse als 
Manöver auffaßten, so würden wir sie bekämpfen als Leute, die der 
Arbeiterklasse Schaden zufügen. Gerade weil wir diese Frage mit tiefem 
Ernst und größter Aufrichtigkeit behandeln, diktiert von den Interessen 
des Proletariats, stellen wir bestimmte prinzipielle Bedingungen als 
Grundlage einer solchen Einheit auf. Diese prinzipiellen Bedingungen 
sind nicht von uns ausgeheckt, zu ihnen hat sich das Proletariat im 
Prozeß seines Kampfes in Leiden durchgerungen, sie entsprechen auch 
dem Willen der Millionen sozialdemokratischer Arbeiter, dem Willen, 
der aus den Lehren der erlittenen Niederlagen emporwächst. Diese 
prinzipiellen Bedingungen sind durch die Erfahrung der ganzen revolu
tionären Arbeiterbewegung geprüft. (Beifall.)

Und da unser Kongreß im Zeichen der proletarischen Einheit ver
laufen ist, war er nicht nur ein Kongreß der kommunistischen Avant
garde, war er der Kongreß der ganzen internationalen Arbeiterklasse, 
die nach der gewerkschaftlichen und politischen Kampfeinheit dürstet. 
(Beifall.)

Obwohl auf unserem Kongreß keine Delegierten von sozialdemokra
tischen Arbeitern anwesend waren, obwohl auf ihm keine parteilosen 
Delegierten waren und die Arbeiter, die gewaltsam in faschistische 
Organisationen hineingetrieben worden sind, nicht vertreten waren, hat 
der Kongreß nicht nur für die Kommunisten gesprochen, sondern auch 
für diese Millionen Arbeiter, hat er die Gedanken und Gefühle der über
wältigenden Mehrheit der Arbeiterklasse zum Ausdruck gebracht. (Bei
fall.) Und wenn die Arbeiterorganisationen der verschiedenen Richtun
gen eine wirklich freie Erörterung unserer Beschlüsse unter den Prole
tariern der ganzen Welt Vornahmen, so würden die Arbeiter, daran
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zweifeln wir nicht, die Beschlüsse unterstützen, für die ihr, Genossen, 
mit solcher Einmütigkeit gestimmt habt.

Und das verpflichtet uns Kommunisten um so mehr, die Beschlüsse 
unseres Kongresses wirklich zum Gemeingut der gesamten Arbeiter
klasse zu machen. Es genügt nicht, für diese Beschlüsse zu stimmen. Es 
genügt nicht, sie unter den Mitgliedern der kommunistischen Parteien 
zu popularisieren. Wir wollen, daß die Arbeiter, die den Parteien der IL 
Internationale und dem Amsterdamer Gewerkschaftsbund angehören, 
und die Arbeiter, die Organisationen anderer politischer Richtungen 
angehören, zusammen mit uns diese Beschlüsse besprechen, ihre prakti
schen Vorschläge und Ergänzungen Vorbringen, zusammen mit uns dar
über nachdenken, wie man sie am besten in die Tat umsetzen kann, 
zusammen mit uns, Hand in Hand mit uns, sie praktisch verwirklichen.

Unser Kongreß war ein Kongreß der neuen taktischen Orientierung 
der Kommunistischen Internationale.

Unser Kongreß, der fest auf der unerschütterlichen Position des 
Marxismus-Leninismus stand, die durch die gesamte Erfahrung der 
internationalen Arbeiterbewegung und vor allem durch die Siege der 
großen Oktoberrevolution bestätigt worden ist, hat gerade im Geiste 
und mit Hilfe der Methode des lebendigen Marxismus-Leninismus die 
taktische Einstellung der Kommunistischen Internationale entsprechend 
der veränderten Weltlage überprüft.

Der Kongreß hat den festen Beschluß gefaßt, daß die Einheitsfront
taktik auf neue Art angewendet werden muß. Der Kongreß verlangt mit 
allem Nachdruck, daß die Kommunisten sich nicht lediglich mit der 
Propaganda von allgemeinen Losungen über die proletarische Diktatur 
und die Sowjetmacht zufriedengeben, sondern eine konkrete aktive 
bolschewistische Politik treiben in allen innen- und außenpolitischen 
Fragen des Landes, in allen aktuellen Fragen, welche die Lebensinter
essen der Arbeiterklasse, des eigenen Volkes und der internationalen 
Arbeiterbewegung berühren. Der Kongreß verlangt auf das entschieden
ste, daß alle taktischen Schritte der Parteien auf einer nüchternen 
Analyse der konkreten Wirklichkeit, auf der Berücksichtigung des Ver
hältnisses der Klassenkräfte und des politischen Niveaus der breitesten 
Massen basieren. Der Kongreß verlangt die völlige Ausmerzung der 
Überreste des Sektierertums, das im gegebenen Augenblick das größte 
Hemmnis für die Durchführung einer wirklichen bolschewistischen 
Massenpolitik der kommunistischen Parteien darstellt.

Der Kongreß hat, beseelt von der Entschlossenheit, diese taktische 
Linie durchzuführen und von der Überzeugung, daß dieser Weg unsere 
Parteien zu großen Erfolgen führen wird, gleichzeitig auch die Möglich
keit in Betracht gezogen, daß die Durchführung dieser bolschewisti
schen Linie in der Praxis nicht immer glatt, ohne Fehler, ohne einzelne 
Abweichungen nach rechts oder nach „links” verlaufen wird — Ab
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weichungen entweder nach der Seite des nachzüglerischen Sichan- 
passens oder nach der Seite der sektiererischen Selbstisolierung hin. 
Welche von diesen Gefahren „überhaupt” die Hauptgefahr ist — hier
über können nur Scholastiker streiten. Größer und schlimmer ist die 
Gefahr, die im gegebenen Augenblick, im gegebenen Land die Durch
führung der Linie unseres Kongresses, die Entfaltung der richtigen 
Massenpolitik der kommunistischen Parteien mehr hindert. (Beifall.)

Im Interesse der Sache des Kommunismus ist kein abstrakter, son
dern ein konkreter Kampf gegen die Abweichungen erforderlich, eine 
rechtzeitige und entschiedene Zurückweisung der auftauchenden 
schädlichen Tendenzen, eine rechtzeitige Ausmerzung der Fehler. Den 
erforderlichen konkreten Kampf gegen die Abweichungen durch einen 
eigenartigen Sport zu ersetzen, auf angebliche Abweichungen oder Ab
weichler Jagd zu machen — das ist eine unzulässige schädliche Über
spitzung. In unserer Parteipraxis muß man unbedingt die Entwicklung 
von Initiative bei der Stellung neuer Fragen in jeder Weise fördern, zur 
allseitigen Beratung von Fragen der Tätigkeit der Partei beitragen und 
nicht voreilig jeden Zweifel oder jede kritische Bemerkung eines Partei
mitgliedes über die praktischen Aufgaben, der Bewegung als irgendeine 
Abweichung qualifizieren. Man muß dahin-wirken, daß ein Genosse, der 
einen Fehler gemacht hat, ihn durch die Tat korrigieren kann: scho
nungslos schlagen soll man nur auf diejenigen, die hartnäckig auf ihren 
Fehlern beharren, und die Desorganisatoren der Partei.

Indem wir für die Einheit der Arbeiterklasse eintreten, werden wir 
mit um so größerer Energie und Unversöhnlichkeit für die innere Ein
heit unserer Parteien kämpfen. In unseren Reihen kann es keinen Platz 
geben für Fraktionen, für fraktionelle Treibereien. Wer es versucht, die 
eiserne Einheit unserer Reihen durch irgendwelche Fraktionsmacherei 
zu verletzen, wird am eigenen Leibe verspüren, was bolschewistische 
Disziplin bedeutet, die uns Lenin und Stalin immer gelehrt haben. (Bei
fall.) Möge dies eine Warnung sein für die vereinzelten Elemente in 
einzelnen Parteien, welche glauben, daß sie die Schwierigkeiten ihrer 
Partei, die Wunden einer Niederlage und die Schläge des rasenden Fein
des zur Durchführung ihrer Fraktionspläne, zur Verwirklichung ihrer 
Gruppeninteressen ausnützen können. (Beifall.) Die Partei über alles! 
(Lauter Beifall.) Die bolschewistische Einheit der Partei wie seinen 
Augapfel hüten — das ist das erste und oberste Gesetz des Bolschewis
mus!

Unser Kongreß ist ein Kongreß der bolschewistischen Selbstkritik 
und der Festigung der Führung der Kommunistischen Internationale 
und ihrer Sektionen.

Wir fürchten uns nicht, offen auf die Fehler, Schwächen und Mängel 
in unseren Reihen hinzuweisen, denn wir sind eine revolutionäre Partei, 
die weiß, daß sie sich nur dann entwickeln, wachsen und ihre Aufgabe 
erfüllen kann, wenn sie sich von allem lossagt, was ihre Entwicklung als
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revolutionäre Partei hemmt.
Und jene Arbeit, die der Kongreß mit seiner rücksichtslosen Kritik 

am selbstgefälligen Sektierertum, am Schematismus, an der Schabioni
sierung, der Denkfaulheit, der Ersetzung der Methoden der Leitung von 
Massen durch Methoden der Leitung einer Partei geleistet hat — diese 
ganze Arbeit muß man in allen Parteien an Ort und Stelle, in allen 
Gliedern unserer Bewegung entsprechend fortsetzen, denn das ist eine 
der wesentlichsten Voraussetzungen für die richtige Durchführung der 
Beschlüsse des Kongresses. (Beifall.)

Der Kongreß hat in seiner Resolution zum Rechenschaftsbericht des 
Exekutivkomitees beschlossen, die operative Leitung unserer Bewegung 
in den Sektionen selbst zu konzentrieren. Das verpflichtet dazu, die 
Arbeit zur Schaffung und Erziehung von Kadern und zur Verstärkung 
der kommunistischen Parteien durch echte, bolschewistische Führer in 
jeder Weise zu steigern, damit die Parteien auf Grund der Beschlüsse der 
Kongresse der Kommunistischen Internationale und der Plenartagungen 
ihres Exekutivkomitees an scharfen Wendepunkten der Ereignisse im
stande sind, schnell und selbständig die richtige Lösung der politischen 
und taktischen Aufgaben der kommunistischen Bewegung zu finden. 
Bei den Wahlen der leitenden Organe war der Kongreß bestrebt, die 
Führung der Kommunistischen Internationale aus Leuten zusammenzu
setzen, die nicht aus dem Gefühl der Disziplin heraus, sondern aus tiefer 
Überzeugung die neuen Richtlinien und Beschlüsse des Kongresses sich 
zu eigen machen und bereit und fähig sind, sie energisch in die Tat 
umzusetzen. (Beifall.)

Man muß auch in jedem Land die richtige Anwendung der vom 
Kongreß gefaßten Beschlüsse sichern, was in erster Linie von der ent
sprechenden Kontrolle, Verteilung und Orientierung der Kader ab- 
hängen wird. Wir wissen, daß dies keine leichte Aufgabe ist. Man muß 
bedenken, daß ein Teil unserer Kader nicht an Hand der Erfahrungen 
bolschewistischer Massenpolitik erzogen worden ist, sondern vor
wiegend auf der Grundlage allgemeiner Propaganda. Wir müssen alles 
tun, um unseren Kadern zu helfen, sich umzustellen, sich im neuen 
Geiste, im Geiste der Kongreßbeschlüsse umzuerziehen. Dort aber, wo 
es sich heraussteüen wird, daß die alten Schläuche für den neuen Wein 
nicht taugen, wird man die entsprechenden Schlußfolgerungen ziehen 
müssen —nicht den neuen Wein verschütten oder in den alten 
Schläuchen verderben lassen, sondern die alten Schläuche durch neue 
ersetzen. (Bewegung, Beifall.)

Genossen! Wir haben die tönenden Phrasen von den revolutionären 
Perspektiven absichtlich sowohl aus den Berichten als auch aus den 
Beschlüssen des Kongresses hinausgeworfen. Das geschah aber nicht des
halb, weil wir etwa Veranlassung hätten, das Tempo der revolutionären 
Entwicklung weniger optimistisch zu beurteilen als früher, sondern des
halb, weil wir unsere Parteien von jeglicher Neigung, die bolschewisti-
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sehe Aktivität durch revolutionäre Phrasen oder fruchtlose Streitereien 
über die Einschätzung der Perspektive zu ersetzen, befreien wollen. 
Wenn wir einen entschiedenen Kampf gegen jegliche Einstellung auf 
Spontaneität führen, so sehen und berücksichtigen wir den Entwick
lungsprozeß der Revolution nicht als Beobachter, sondern als aktive 
Teilnehmer an diesem Prozeß. Dadurch, daß wir in jeder Etappe der 
Entwicklung die im Interesse der Revolution liegenden Aufgaben, 
welche den konkreten Bedingungen der gegebenen Etappe entsprechen, 
erfüllen und das politische Niveau der breiten werktätigen Massen 
nüchtern berücksichtigen, beschleunigen wir als Partei der revolu
tionären Tat am besten die Schaffung der notwendigen subjektiven Vor
aussetzungen für den Sieg der proletarischen Revolution. (Beifall.)

„Die Dinge nehmen wie sie sind — sagte Marx — d.h. das revolutio
näre Interesse in einer den geänderten Umständen entsprechenden 
Weise geltend machen.” 1 Hierin liegt das Wesen der Sache. Das dürfen 
wir niemals vergessen.

Genossen! Man muß die Beschlüsse des Weltkongresses in die Massen 
tragen, muß sie den Massen erläutern, sie als Anleitung für das Handeln 
der Massen anwenden, mit einem Wort, sie in Fleisch und Blut der 
Millionenmassen der Werktätigen verwandeln!

Man muß überall die Initiative der Arbeiter an Ort und Stelle, die 
Initiative der unteren Organisationen der kommunistischen Parteien 
und der Arbeiterbewegung bei der Durchführung dieser Beschlüsse 
maximal verstärken.

Von hier zurückkehrend, müssen die Vertreter des revolutionären 
Proletariats in ihre Länder die feste Überzeugung mitnehmen, daß wir 
Kommunisten die Verantwortung für das Schicksal der Arbeiterklasse, 
der Arbeiterbewegung, für das Schicksal unseres Volkes, für das Schick
sal der ganzen werktätigen Menschheit tragen.

Uns Arbeitern, aber nicht den gesellschaftlichen Parasiten und 
Nichtstuern, gehört die Welt, die von Arbeiterhänden aufgebaute Welt. 
Die jetzigen Herrscher der kapitalistischen Welt sind vorübergehende 
Leute.

Das Proletariat ist der wirkliche Herr der Welt, der Herr von morgen. 
(Stürmischer Beifall.) Und es muß in seine historischen Rechte ein
treten, in jedem Land, in der ganzen Welt die Zügel der Herrschaft in 
die Hand nehmen. (Beifall:)

Wir sind die Schüler von Marx und Engels, von Lenin und Stalin. Wir 
müssen unserer großen Lehrmeister würdig sein. (Beifall.)

Mit Stalin an der Spitze muß und kann unsere politische Millionen
armee, alle Schwierigkeiten überwindend, kühn über alle Hindernisse 
hinwegschreitend, die Festung des Kapitalismus zerstören und den Sieg 
des Sozialismus in der ganzen Welt erringen! (Stürmischer Beifall.)

Es lebe die Einheit der Arbeiterklasse!
Es lebe der VII. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale!
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(Stürmischer Beifall, der in eine Ovation übergeht. Das Orchester 
spielt die „Internationale”, die Delegierten stimmen ein. Zurufe von 
den Delegationen: „Es lebe Stalin!” „Es lebe Dimitroff!” „Hurra!”. 
Dreifaches „Rot Front!”. Die französische Delegation singt die 
„Carmagnole”, die tschechische Delegation singt den „Rudy Prapor”, 
die chinesische Delegation den „Marsch der chinesischen Roten 
Armee”, die italienische die „Bandiera Rossa”, die deutsche den 
„Roten Wedding”. Zurufe: „Es lebe der Steuermann der Komintern, 
Genosse Dimitroff!” „Hurra!” Beifall. Thorez: „Der bolschewistischen 
Partei und ihrem Führer, dem Genossen Stalin, ein Hurra!” Hurra-Rufe. 
„Der Komintern und ihrem Steuermann, dem Genossen Dimitroff, ein 
Hurra!”Hurra-Rufe. Das Orchester spielt die „Internationale”.)

Nach: „Rundschau”, Nr. 74, 
18. Dezember 1935 
DW (bulg., Bd. 10, S. 177-192

ANMERKUNGEN

1 Marx, Brief an Kugelmann vom 23. August 1866, Marx/Engels, Werke, 
Bd. 31, S. 521.
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Anhang:
Georgi Dimitroff

Reichtagsbrandprozeß 
Dokumente, Briefe, Aufzeichnungen 

20. März 1933 - 18. März 1934



Nach der Ausgabe: 
Georgi Dimitroff 
Reichstagsbrandprozeß 
Berlin 1946



Die vorliegende Dokumentensammlung gibt ein Bild von dem Kampf, 
den Dimitroff im Zusammenhang mit dem Reichstagsbrandprozeß 
führte, der als „Leipziger Prozeß“ in die Geschichte eingegangen ist. Sie 
enthält Georgi Dimitroffs Reden vor Gericht, seine Briefe an die Rechts
anwälte, an die Untersuchungsbehörden und den Gerichtshof, Briefe an 
Verwandte und Freunde sowie Artikel und Interviews nach seiner Be
freiung aus dem faschistischen Gefängnis.

Dimitroff sammelte die wichtigsten Dokumente, die er von den deut
schen Behörden empfing, um sie für seinen Kampf vor Gericht auszu
werten, und fertigte von allen Briefen und Dokumenten, die er selbst 
absandte, Kopien an. Als Dimitroff aus dem Gefängnis freigelassen 
wurde, waren die faschistischen Behörden in ihrem Bestreben, ihn so 
schnell wie möglich aus Deutschland fortzuschaffen, derartig kopflos 
und in Eile, daß sie die Durchsuchung seines Gepäcks unterließen. So 
konnte Dimitroff alle wichtigen Materialien mitnehmen.

Die Dokumente sind durchweg auf Gefängnisformulare geschrieben. 
In der linken Ecke oben befindet sich der Name und die Nummer des 
Verhafteten, die Form der Anrede und Unterschrift („Hochachtungs
voll“ etc.) ist vorgeschrieben. Schreiben, die diesen Vorschriften nicht 
entsprachen, wurden nicht weitergeleitet.

Alle Schriftstücke, die Dimitroff vor dem Prozeß, während des Pro
zesses und nach dem Prozeß bis zu seiner Freilassung abfaßte, sind, mit 
Ausnahme der ersten Erklärung, in deutscher Sprache geschrieben.

Obgleich viele Materialien über den Prozeß fehlen, bieten die vor
handenen Dokumente doch ein hinreichend vollständiges Bild von dem 
mutigen Auftreten Dimitroffs, der den faschistischen Reichstagsbrand
stiftern die Maske vom Gesicht riß und durch seinen tapferen und kon
sequenten Kampf den Sieg über die Hitlerclique davontrug.

Der Verlag
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I

DER KAMPF BIS ZUM PROZESS





Erklärung an die polizeiliche Untersuchungsbehörde

Am Abend des 27. Februar 1933 brach im Gebäude des Deutschen Reichs
tages ein Brand aus. Noch am gleichen Tage spätabends teilte der deutsche 
Rundfunk mit, daß im Reichstagsgebäude ein Brandstifter, der »holländische 
Kommunist“ van der Lubbe, festgenommen worden sei, bei dem man angeb
lich ein Mitgliedsbuch der Kommunistischen Partei gefunden hätte.

Am nächsten Tage wurde eine vom preußischen Innenminister Göring in
spirierte Meldung veröffentlicht, daß die Reichstagsbrandstiftung ein Werk 
der Kommunistischen Partei Deutschlands sei, die damit angeblich das Signal 
zum bewaffneten Aufstand geben wollte. Gleich danach wurde eine Notver
ordnung zur Unterdrückung „kommunistischer, staatsgefährdender Gewalt
akte“ herausgegeben, wurden eine Reihe von Artikeln der Weimarer Ver
fassung aufgehoben und die kommunistischen und sozialdemokratischen 
Zeitungen verboten. Der deutsche Faschismus benutzte die Reichstagsbrand
stiftung. um einen Terrorfeldzug gegen die Kommunistische Partei, die Ar
beiterbewegung und die Demokratie in Deutschland zu beginnen.

Am 9. März 1933 wurden Dimitroff und zwei andere Bulgaren in Berlin 
verhaftet. Torgier, der Vorsitzende der kommunistischen Reichstagsfraktion, 
hatte sich am Tage nach dem Reichstagsbrand ohne Einverständnis des Zen
tralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands „zum Zwecke der 
Rehabilitierung“ selbst bei der Polizei gestellt und war dort verhaftet worden. 
Der formale Vorwand für die Verhaftung Dimitroffs war eine Denunziation 
des nationalsozialistischen Kellners Hellmer, der erklärte, daß er angeblich 
Dimitroff mit van der Lubbe gesehen habe.

Vom 9. bis 28. März wurde die Untersuchung von einem Kommissar des 
Berliner Polizeipräsidiums geführt. Dimitroff befand sich damals im Gefäng
nis des Polizeipräsidiums..

Während der polizeilichen Verhöre weigerte sich Dimitroff, die Unter
suchungsprotokolle zu unterschreiben, wobei er erklärte, daß er gegen die Be
schuldigung einer Gemeinschaft mit van der Lubbe protestiere, daß er nicht 
das geringste Vertrauen zur deutschen Polizei und zur Polizei überhaupt habe 
und daß er alles, was er. zu sagen für notwendig finde, in einer von ihm selbst 
aufgesetzten Erklärung niederlegen werde. Diese Erklärung wurde am 
20. März 1933 geschrieben und der Polizeibehörde übergeben.

Das hier veröffentlichte Dokument ist das einzige, das in bulgarischer 
Sprache abgefaßt ist. Alle übrigen Dokumente schrieb Dimitroff deutsch.
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An die polizeili&e Untersuchungsbehörde

Im Zusammenhang mit meiner Verhaftung erkläre ich folgendes:
1. Ich, Georgi Dimitroff, ehemaliger bulgarischer Abgeordneter, ehe

maliger Sekretär des Gewerkschaftsbundes Bulgariens und Mitglied des 
ZK der KP Bulgariens seit 1910, bin politischer Emigrant seit Ok
tober 1923 und wurde in Bulgarien im Zusammenhang mit dem Auf
stand vom September 1923 in meiner Abwesenheit verurteilt. Meine 
politischen Gegner bedrohten mich mit Ermordung auch im Ausland, 
so daß ich in Europa nicht unter meinem richtigen Namen leben könnte 
und gezwungen war, unter anderem Namen zu leben. So kam es, daß 
ich unter dem Namen Dr. Rudolf Hediger verhaftet wurde.

2. Als im Frühjahr 1932 in Bulgarien von neuem die Frage einer 
Amnestie für die noch in Sachen der Ereignisse von 1923 verurteilt Ge
bliebenen auftauchte und im Zusammenhang damit in Bulgarien ein 
großer politischer Kampf entbrannte, beschloß ich, die Sowjetunion, wo 
ich mich damals aufhielt, zu verlassen und nach Europa zurückzukehren, 
um unmittelbar vom Auslande aus an der»Kampagne für eine volle 
politische Amnestie mitzuwirken. Ende Juni 1932 kam ich in Berlin an 
und unternahm von hier aus eine Reise nach Wien, Prag, Amsterdam, 
Paris und Brüssel, wo ich angesehene Persönlichkeiten, diverse Zei- 
tungs- und Zeitschriftenredaktionen, Assoziationen - kulturelle, wis
senschaftliche usw. - dafür zu. gewinnen suchte, die Amnestieforderung 
moralisch und politisch zu unterstützen. Zu diesem Zwecke verfaßte ich 
über diese Frage Informationsmaterialien, veröffentlichte Briefe an 
angesehene Persönlichkeiten, an Redaktionen und Organisationen und 
schrieb eine Reihe von Artikeln über die wirtschaftliche und politische 
Lage Bulgariens, über seine innere und äußere Politik usw. für die 
Auslandspresse sowie für die „Internationale Pressekorrespondenz“, 
die in Paris in französischer, in London in englischer und in Berlin in 
deutscher Sprache erscheint. Zu diesem Zwecke verfolgte ich die bul
garische Presse und Literatur, wie auch die Meldungen über Bulgarien 
in der ausländischen Presse, sammelte statistische und andere Materia
lien in der Preußischen Bibliothek und anderen Institutionen, was aus 
den in meiner Wohnung gefundenen bulgarischen und anderen Zeitun
gen, Zeitschriften und Büchern, Zeitungsausschnitten und übrigen 
Drucksachen zu ersehen ist.
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3. Meinen persönlichen Unterhalt sowie auch die Ausgaben für meine 
Reisen bestritt ich aus dem Honorar für meine Artikel sowie Uber“ 
Setzungen aus dem Deutschen und Russischen. Die bei mir bei der Ver
haftung Vorgefundene Summe von 350 RM und 10 Dollar ist mein gan
zes in den 10 Jahren Emigration erworbenes Vermögen.

4. Während meines Aufenthaltes in Deutschland habe ich mich in die 
inneren deutschen Angelegenheiten nicht eingemischt. Ich habe weder 
mittelbar noch unmittelbar am politischen Kampf dieses Landes,teil
genommen. Ich habe mich restlos der Aufgabe gewidmet, die für mich 
als bulgarischen Politiker eine Lebensfrage ist: soweit es meine Kräfte 
gestatten, zur möglichst raschen Erkämpfung einer vollen politischen 
Amnestie in Bulgarien beizutragen, damit ich nach zehnjähriger Emi
gration in mein Land frei zurückkehren Und dort, meinen Überzeugun
gen und meinem Ideal gemäß, meinem Volke dienen kann. Die bei mir 
Vorgefundenen Dokumente, der Aufruf der Kommunistischen Inter
nationale über die Einheitsfront und der Aufruf über die Einberufung 
eines internationalen antifaschistischen Kongresses, hatten für mich 
eine informative Bedeutung.. Sie sind in der ganzen kommunistischen 
Weltpresse veröffentlicht und stellen keine illegalen Dokumente dar. 
Überhaupt habe ich in Deutschland kein einziges Dokument verfaßt 
oder verbreitet, das die Lage in Deutschland und deutsche Fragen be
träfe.

5. Von dem Reichstagsbrand erfuhr ich am 28. Februar morgens aus 
den Zeitungen im Zuge München-Berlin, ebenso wie alle anderen 
Passagiere des Zuges. Den Namen und die Fotografie des „Brand
stifters“ sah ich zum erstenmal in den deutschen Zeitungen nach ihrer 
Bekanntgabe. Ihn selbst habe ich in meinem Leben weder gesehen noch 
gesprochen. Als Kommunist, als Mitglied der Kommunistischen Partei 
Bulgariens, und der Kommunistischen Internationale bin ich prinzipiell 
gegen den individuellen Terror, gegen jedwede solcher unsinnigen 
Brandstiftungen, da solche Akte unvereinbar sind mit den kommuni
stischen Grundsätzen und Methoden der Massenarbeit und mit dem 
wirtschaftlichen und politischen Massenkampf, und weil solche Akte 
der Freiheitsbewegung des Proletariats, der Sache des Kommunismus 
nur schaden^ Programm und Satzungen aller kommunistischen Par
teien und der Kommunistischen Internationale verbieten den indivi
duellen Terror unter Androhung des Ausschlusses jedes Mitgliedes, das
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zu Methoden des individuellen Terrors greift. Alle in Bulgarien 
verübten Terrorakte, darunter auch die Sprengung der Kathedrale in 
Sofia im April 1925, wurden von mir persönlich sowie auch von der 
Partei, der ich angehöre, und von der Kommunistischen Internationale 
öffentlich und aufs schärfste verurteilt. Wir sind Kommunisten und 
keine Anarchisten. Nach meiner tiefen Überzeugung kann die Inbrand
setzung des Reichstages nur das Werk verrückter Leute oder aber der 
ärgsten Feinde des Kommunismus sein, die durch diesen Akt eine gün
stige Atmosphäre für die Zertrümmerung der Arbeiterbewegung und 
der Kommunistischen Partei Deutschlands schaffen wollten. Ich bin aber 
weder verrückt noch ein Feind des Kommunismus.

6. Außerdem war ich zu der Zeit, als der Reichstagsbrand stattfand, 
nicht einmal in Berlin, sondern in München, wp ich am 26. Februar 
morgens eintraf und von wo ich am 27. Februar abends mit dem D-Zug 
im Schlafwagen III. Klasse nach Berlin zurückfuhr.

7. Ich weise mit tiefer Entrüstung jeden Verdacht einer direkten oder 
indirekten Beteiligung an dieser antikommupistischen Handlung, an 
dieser von jedem Standpunkt aus verwerflichen Übeltat zurück und 
protestiere energisch gegen die unerhörte Ungerechtigkeit, die an mir 
begangen wurde, indem man mich aus Anlaß und im Zusammenhang 
mit diesem Verbrechen verhaftet hat.

Eine Verletzung der deutschen Gesetze durch mich besteht einzig 
darin, daß ich als politischer Emigrant, dem Ermordung drohte, illegal 
in Deutschland lebte.

8. Ich protestiere ebenfalls dagegen, daß man mich wie einen Kriegs
gefangenen behandelt, dem man aus seinen eigenen Mitteln keinen 
Pfennig Geld für die Befriedigung der allernotwendigsten Bedürfnisse 
gelassen hat und der sogar der elementarsten Rechtshilfe beraubt ist. 

Berlin, 20. Marz 1933 , G. Dimitroff

P. S. Was die bei mir und in meiner Wohnung gefundenen Bücher 
betrifft, so erkenne ich als unbestritten meine nur diejenigen an, die in 
meinem persönlichen Beisein fesfcgestellt wurden. Die Haussuchung in 
meiner Wohnung wurde in meiner Abwesenheit vorgenommen.

124



Brief an Henri Barbusse

Am 28. März 1933 wurde Dimitroff vom .Gefängnis des Polizeipräsidiums 
in das Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit übergeführt. Am 3. April teilte 
ihm der Untersuchungsrichter Vogt bei der Vernehmung offiziell mit, daß er 
der Reichstagsbrandstiftung beschuldigt werde.

Dimitroff machte verschiedenen Freunden von der gegen ihn erhobenen 
provokatorischen Beschuldigung schriftlich Mitteilung. Der Untersuchungs- 
richtej- Vogt, durch dessen Hände* nach den geltenden Bestimmungen alle Briefe 
gehen mußten, ließ jedoch, wie sich später herausstellte, diese Briefe nicht be
fördern, mit Ausnahme des hifer folgenden Schreibens an Barbusse.

Berlin, 5. April 1933

Henri Barbusse, Paris,
durch die Redaktion der „Humanite“

Mein lieber Freund Barbusse!

Ich muß Ihnen eine traurige Mitteilung machen:
Seit dem 9. März bin ich in Haft. Obwohl ich, wie Sie gut wissen, 

mich nur um meine bulgarischen Angelegenheiten kümmere (die Frage 
der politischen Amnestie), bin ich unglücklicherweise unter die An
schuldigung, ein politisches Verbrechen in Deutschland begangen zu 
haben, gestellt.

Wie mir gestern von der zuständigen gerichtlichen Stelle offiziell 
mitgeteilt wurde, wurde ich in Haft genommen wegen der Anschuldi
gung,
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„zu Berlin innerhalb nicht rechtsverjährter Zeit, insbesondere am
27. Februar, gemeinschaftlich mit dem Maurer Marinus van der
Lubbe durch eine und dieselbe fortgesetzte Handlung:

a) es unternommen zu haben, die Verfassung des Deutschen Reiches 
gewaltsam zu ändern;

b) vorsätzlich das Reichsfcagsgebäude, welches zur Wohnung von
Menschen dient, in Brand gesetzt zu haben, und zwar, indem er die
Brandstiftung in der Absicht begangen hat, um unter Begünstigung 
derselben einen Aufruhr zu erregen“.
Ich hoffe, daß der furchtbare Irrtum geklärt werden wird, aber wie 

es gewöhnlich in solchen komplizierten Fällen der Fall ist, wird sich die 
Sache eine geraume Zeit hinziehen.

Das Schlimmste ist, daß meine Gesundheit ohnedies stark erschüttert 
ist, und dabei habe ich momentan keine Mittel für die notwendige Zu
satznahrung und die Befriedigung anderer persönlicher Bedürfnisse im 
Gefängnis.

Ich bitte Sie, über meine Lage auch Herrn Romain Rolland zu be
nachrichtigen, da ich seine jetzige Adresse nicht kenne.

Mit bestem kameradschaftlichem Gruß
G. Dimitroff 

(gewesener bulgarischer
kommunistischer Abgeordneter)

P. S. Wie meine Behandlung ist, läßt sich aus folgenden Tatsachen 
ersehen:

a) mein persönliches Geld wurde beschlagnahmt, und ich sitze fast 
ohne einen Pfennig, manchmal sogar, ohne das Porto für meine Briefe 
zahlen zu können;

b) ich bekomme keine Zeitung;
c) ein Monat ist bereits verflossen, und ich konnte noch keinen Rechts

anwalt bekommen;
d) niemand wird zu mir gelassen;
e) sogar meine Brille wurde mir weggenommen.
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Brief an den Übersetzer Taräpanoff

ß. April 1933

Durch den Herrn Untersuchungsrichter
für den bulgarischen Übersetzer, Herrn Tarapanoff

Sehr geehrter Herr Tarapanoff!

Ich bitte Sie, wenn es Ihnen möglich ist und wenn der Herr Unter- 
suchungsrichter das erlaubt, so gut zu sein, mir ein Lehrbuch der deut
schen Sprache zu senden. Sie werden am besten wissen, was für ein 
Lehrbuch für midi geeignet ist.

Ich möchte meine Gefangenenzeit möglichst ausnutzen und insbe
sondere in bezug auf die richtige Erlernung der von mir so hoch- 
geschätzten und direkt geliebten deutschen Sprache - der riesig reichen 
und herrlichen Sprache von Goethe und Heine, Hegel und Marx.

Hochachtungsvoll und mit bestem Dank 

G. Dimitroff
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Brief an Marcel Cachin

In einer gleidigesdialfeten deutschen Zeitung, von der Dimitroff zufällig 
eine Seite in die Hände bekam, waren die Lichtbilder der der Brandstiftung 
Angeschuldigten veröffentlicht sowie eine Mitteilung des Untersuchungsrichters 
Vogt, daß ihre Verbindung mit van der Lubbe erwiesen sei. Um diesen fal
schen Behauptungen entgegenzutreten und die provokatorischen Pläne der 
deutschen Faschisten zu entlarven, schrieb Dimitroff Briefe an einige politische 
Freunde im Ausland, darunter auch an Marcel Cachin. Aber auch diese Schrei
ben wurden nicht weiterbefördert.

22. April 1933

Herrn Marcel Cachin, Deputö, Paris

Lieber Marcel Cachin!

Wenn es auch ganz unglaublich ist, so ist es leider Tatsache, daß ich 
seit dem 9. März 1933 in Haft bin, und zwar unter der Anschuldigung, 
mit der Reichstagsbrandstiftung etwas zu tun zu haben. Die offizielle 
Begründung des Haftbefehls lautet:

„weil er (Dimitroff) dringend verdächtig ist, zu Berlin innerhalb nicht 
rechtsverjährter Zeit, insbesondere am 27. Februar 1933, gemein
schaftlich mit dem Maurer Marinus van der Lubbe durch eine und 
dieselbe Handlung:

a) es unternommen zu haben, die Verfassung des Deutschen Reiches 
gewaltsam zu ändern;

b) vorsätzlich das Reichstagsgebäude, welches zur Wohnung von
Menschen dient, in Brand gesetzt zu haben, und zwar, indem er die
Brandstiftung in der Absicht begangen hat, um unter Begünstigung 
derselben einen Aufruhr zu erregen“.
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Da die deutsche und ausländische Presse die unrichtige Behauptung 
verbreitet hat, daß ich mit dem Reichstagsbrandstifter in Verbindung 
gestanden habe - eine Behauptung, die meine politische und persönliche 
Ehre als kommunistischer Schriftsteller, Mitglied des ZK der KP Bul
gariens und der Exekutive der Kommunistischen Internationale tief 
schädigt ", bitte ich Sie, in der Öffentlichkeit und speziell durch die 
„Internationale Presse-Korrespondenz“ bekanntzugeben, daß

ich nie in meinem Leben den Reichstagsbrandstifter Lubbe gesehen, 
getroffen oder gesprochen habe und daß ich natürlich keine, weder 
direkte noch indirekte, Beziehung zu der Reichstagsbrandstiftung - die
sem wahnsinnigen, verbrecherischen, volksfeindlichen und ausgespro
chen'antikommunistischen Unternehmen - gehabt habe.

Besonders wichtig für mich ist, daß diese meine kategorische Erklä
rung in Bulgarien selbst bekannt wird und daß meine bulgarischen 
Volksgenossen und Freunde im Ausland von ihr Kenntnis bekommen.

Mit bestem Gruß 
G. Dimitroff

P. S. Da mein persönliches Geld beschlagnahmt worden ist, befinde 
ich mich in großen materiellen Schwierigkeiten und erwarte von mei
nen Freunden eine möglichst rasche Unterstützung. Wenn meine bul
garischen Freunde die Möglichkeit haben, etwas Geld zu schicken, 
mögen sie es bitte an Rechtsanwalt Werner Wille (für mich) oder direkt 
an das Untersuchungsgefängnis Moabit adressieren,
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Briefe an den Untersuchungsrichter Vogt

Die faschistischen Kerkermeister setzten sich zum Ziel, den revolutionären 
Kampfgeist des eingekerkerten Dimitroff zu brechen. Sie glaubten das durch 
systematische raffinierte Schikanen, die sie während der gesamten Haftzeit 
anwendeten, zu erreichen; sie leiteten einen großen Teil der Korrespondenz 
nicht weiter, gaben für Besuche des Verteidigers und anderer Personen keine 
Genehmigung, händigten die Lebensmittel nicht aus, die Dimitroffs Mutter 
schickte, und entzogen dem Verhafteten sogar die Brille. Das ganze Geld wurde 
Dimitroff abgenommen, so daß er keine Zeitungen abonnieren und sich keine 
Lebensmittel beschaffen konnte.

Als Dimitroff nach beharrlichem Kampf die Erlaubnis durchsetzte, auf 
eigene Kosten faschistische Zeitungen zu halten, konnte er von dieser Erlaub
nis so lange keinen Gebrauch machen, bis von seinen Angehörigen aus dem 
Ausland Geld an die Gefängniskasse überwiesen wurde.

Vom 4. April an war Dimitroff ununterbrochen, bei Tag und Nacht, ge
fesselt, und zwar die ersten drei Wochen auch an den Beinen, und außerdem 
noch mit einer kurzen Kette an die Wand geschlossen. Er mußte die ganze 
Vorbereitungsarbeit zum Prozeß unter großen Schmerzen mit gefesselten Hän
den erledigen, ebenso seine Korrespondenz und Auszüge, die er sich aus 
Büchern machte. Die faschistischen Behörden, die den unteren Gefängnis
beamten offenbar nicht trauten, ließen regelmäßig nachprüfen, ob die Fesseln 
auch zugeschraubt waren. Die Fesselung wie überhaupt die meisten Maß
nahmen des Untersuchungsrichters standen im Widerspruch zu den geltenden 
Bestimmungen über die Behandlung von Untersuchungsgefangenen.

Aber nichts konnte den Kampfgeist Dimitroffs brechen.
Unter Ausnutzung der in Deutschland geltenden Bestimmungen über die 

Behandlung der Untersuchungsgefangenen führte. Dimitroff den Kampf gegen 
das Gefängnisregime und wandte sich mit Protesten an den Untersuchungs
richter und spater an den Gerichtsvorsitzenden.

Die nachstehenden Briefe an den Untersuchungsrichter Vogt zeigen einige 
Seiten dieses Kampfes.
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26. April 1933

An den Herrn Untersuchungsrichter!

Sehr geehrter Herr Reichsgerichtsrat!

Gestatten Sie mir bitte, Sie daran zu erinnern, daß ich immer noch 
Bescheid erwarte über:

1. eine Besprechung mit meinem Rechtsanwalt;
2. die Überweisung der von meinem beschlagnahmten Gelde frei

gegebenen 5 Mark an die Kasse des Untersuchungsgefängnisses;
3. den nicht abgesandten Brief an Fräulein K.;
4. das deutsche Lehrbudi.
Ferner habe ich bereits festgestellt, daß ich die an mich gerichtete 

Korrespondenz oft mit großer Verspätung bekomme. Gestern z. B. habe 
ich wieder einen Brief vom 19. April, also am 6. Tage, erhalten.

Ich verstehe wohl; daß für die Kontrolle eine gewisse Frist notwen
dig ist, aber eine fast einwöchige Verspätung ist doch mit diesem Grunde 
nicht zu erklären und noch weniger zu rechtfertigen,

Ich bitte um Ihre Anordnung, meine Korrespondenz nach Möglichkeit 
regelmäßig befördern zu wollen.

Endlich erinnere ich Sie daran, daß meine Hände immer noch Tag 
und Nacht gefesselt sind. Gefesselt muß ich lesen und schreiben, sitzen 
und schlafen. Genügt es Ihnen nicht, daß ich schon fast einen Monat 
diese moralische und physische Qual ertrage? Ist es nicht an der Zeit, 
diese barbarische Maßnahme aufzuheben?

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff
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4. Mai 1933

An den Herrn Untersuchungsrichter!

Sehr geehrter Herr Reichsgerichtsrat!

Für Ihre Mitteilung, daß Sie die Freigabe des bei mir beschlag
nahmten Geldes ablehnen, ist natürlich nicht zu danken.

Und doch haben Sie mich damit von einer Illusion befreit. Ich hatte 
einen Augenblick angenommen, daß ich wenigstens in dieser Beziehung 
als politischer Mann, der wegen der Reichstagsbrandstiftung unschuldig 
sitzt und nur wegen der Erfüllung seiner kommunistischen Pflicht lei
det, nicht schlechter als Räuber und Mörder behandelt werden würde 
und auf einige Mark von meinem Gelde für Zeitungen, Porto und ein 
deutsches Lehrbuch rechnen könnte.

Jetzt sehe ich, daß das eine Illusion war. Ich darf keinen Betrag von 
meinem Geld zurückbekommen. Ich darf keinen Besuch haben, und da
bei muß ich bei Tag und Nacht gefesselt sein.

. Soweit mir bekannt ist, sind sogar die angeklagten Mörder nicht in 
einer solchen Lage.

Und das habe ich Ihnen zu verdanken!
Ja, so ist es recht und konsequent. Ich bin in den Händen des Klassen

feindes, der auch die Justiz als Waffe für die Ausrottung des Kommu
nismus, d. h. praktisch für die Vernichtung seiner überzeugten, konse
quenten und unbeugsamen Träger auszunutzen bestrebt ist.

Hochachtungsvoll
G. Dimitroff
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Briefe an Verwandte und Bekannte

Die Briefe Dimitroffs an seine Verwandten waren fast die einzige Ver
bindung mit der Außenwelt, die von den faschistischen Behörden, wenn auch 
mit großen Einschränkungen, gestattet worden war. Dimitroff benutzte diesen 
Briefwechsel, um die Öffentlichkeit über seine Lage zu informieren und auf 
notwendige Maßnahmen im Kampfe gegen die provokatorische Anschuldigung 
hinzuweisen.

Die Mutter Dimitroffs, Parascbkewa Dimitroff, eine Greisin, die bereits 
$Irei Söhne in den Kämpfen für die Revolution verloren hatte, machte sich 
unverzüglich an die Verteidigung ihres vierten Sohnes, als sie von ihm Mit
teilung von seiner Verhaftung erhielt. Sie schichte ihm Briefe, sandte ihm 
Lebensmittelpakete und Geld. Sie fuhr ins Ausland, trat in großen Volksver
sammlungen auf, erzählte den Lebenslauf Dimitroffs und wies seine absolute 
Unschuld nach. Sie erzwang eine Unterredung mit ihrem Sohn, war während 
der Verhandlungen im Gerichtssaal anwesend und half Dimitroff in seinem 
heroischen Kampfe mit allem, was in ihren Kräften stand. Sie erwarb sich 
durch ihren aktiven Kampf für die Verteidigung ihres Sohnes die heiße 
Sympathie der Werktätigen.

Die im Brief erwähnte Ljuba Iwoschewitsch war Dimitroffs erste Frau und 
treue Kampfgefährtin. Sie nahm 25 Jahre hindurch aktiv an der revolutio
nären Bewegung Jugoslawiens und Bulgariens teil und war eine hochbegabte 
proletarische Dichterin. Nach langer Krankheit starb sie am 27. Mai 1933 in 
Moskau. Magdalina Baramoff ist die Schwester Dimitroffs, die die Mutter auf 
der Reise ins Ausland begleitete.

Berlin-Moabit, 10. Mai 1933
Frau Paraschkewa Dimitroff
und Magdalina Baramoff, Samokoff, Bulgarien

Meine liebe Mutter und Schwester!

Eure Briefe habe ich erst am 5. Mai erhalten. Die Summe leider noch 
nicht. Besonders habe ich mich über den Brief unserer geliebten Mama 
gefreut. Daß sie, trotz allem, so tapfer,, mutig und hoffnungsvoll ist,
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ist für mich eine große moralische Erleichterung und ein bedeutender 
Trost.

Ich bin auf unsere Mutter wegen ihres edlen Charakters, wegen ihrer 
Festigkeit und ihrer aufopfernden Liebe immer stolz gewesen und bin 
es jetzt noch mehr. Ich wünsche ihr noch für lange Jahre eine recht gute 
Gesundheit und Lebensfrische und die bisherige Tapferkeit und Zu
versicht. Ich bin auch sicher, daß wir uns Wiedersehen und glücklich 
sein werden.

Über meine Lage könnt Ihr Euch vielleicht von Zeit zu Zeit durch 
meinen Rechtsanwalt, Herrn Werner Wille, informieren lassen. Er weiß 
besser als ich selbst, was um mich herum vorgeht. Es wäre notwendig, 
ihm sofort eine Summe, vorläufig wenigstens 50 Mark, als Vorschuß auf 
sein Honorar zu schicken. Ich konnte ihm bis jetzt leider kein Geld 
geben.

Es ist selbstverständlich, daß ich - „ähnlich wie der Apostel Paulus“, 
wie Mama schreibt! - mit dem nötigen Mut, mit Geduld und Festigkeit 
mein Kreuz tragen werde. Wenn nur meine Gesundheit nicht versagt - 
alles andere wird gut gehen!

Ich bemühe mich, meine Gefangenschaft im Rahmen des Möglichen 
gut auszunutzen. Augenblicklich bin ich mit dem gründlichen Studium 
der so lehrreichen deutschen Geschichte beschäftigt. Zu meinem Glück 
gibt es in der Gefängnisbücherei einige Bücher über diese Frage. Dieses 
Studium gibt mir viel auch zum richtigen Verständnis und zur Erkennt
nis der internationalen Bedeutung der jetzigen Ereignisse in Deutsch
land.

Es bedrückt mich schwer, daß ich nichts über die Lage in meiner Hei
mat erfahren kann. Bulgarische Zeitungen bekomme ich selbstverständ
lich gar nicht zu sehen. Deutsche Zeitungen lese ich nur ab und zu, und 
sie bringen gewöhnlich keine Informationen über Bulgarien.

Da ich aller Wahrscheinlichkeit nach noch eine Zeitlang hier werde 
bleiben müssen - solche politischen Prozesse dauern leider gewöhnlich 
sehr lange! - wäre ich Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir einige, in den 
letzten Jahren neu erschienene bulgarische Bücher über bulgarische Ge
schichte, über Bulgarien im Balkan- und Weltkrieg und über die wirt
schaftliche und politische Lage Bulgariens schicken könntet. Es sind 
einige Bücher von Dr. Michaltscheff, Dr. Sakaroff, Prof. Slatarski, Prof. 
Zankoff und anderen erschienen. Versucht auch, mir die Zeitschrift der
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„ökonomischen Vereinigung“ sowie „Swesda“ zu schicken. Vielleicht 
auch anderes, was für mich von Interesse ist. Herr Rechtsanwalt 
Dr. Djukmedjieff wird bestimmt wissen, was in dieser Beziehung für 
mich passend ist. Ich hoffe, daß man mir erlauben wird, diese geschicht
lichen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bücher in bulgarischer 
Sprache zu empfangen, und daß man sie mir ausliefern wird.

Von Lena habe ich noch keine Antwort auf meinen Brief. Ich weiß 
• auch nicht, was mit Ljuba geschehen ist. Laut einer Nachricht, die ich 
kurz vor meiner Verhaftung erhielt, sollte die Arme auf dem Sterbe
bett liegen. Ihr wißt sehr wohl, was dieser Verlust für mich bedeuten 
würde. Das ist der größte Verlust und der schwerste Schlag, den ich in 
meinem ganzen Leben erhalten habe.

Schreibt mir bitte Öfter!
Herzliche Grüße an Stefan, Lubo, Boris und die Kinder.

Mit Grüßen und Küssen 
Euer Sohn und Bruder Georgi

Berlin-Moabit, den 22. Juni 1933

Frau Paraschkewa Dimitroff, Samokoff

Meine teure, geliebte Mutter!

Ich habe Deinen so sehnsüchtig erwarteten Brief vom 12. Juni mit 
großer Freude erhalten. Ich war schon sehr unruhig geworden. Von dem 
Rechtsanwalt habe ich noch keine Nachricht, ob er das Geld bekommen 
hat. Da aber Frau Kr. das von Euch geschickte Geld erhalten hat, nehme 
ich an, daß auch der Rechtsanwalt inzwischen die Summe bekommen 
hat und mich, bald benachrichtigen oder besuchen wird.

Die Mitteilung in den bulgarischen Zeitungen, daß Lena und Lisa in 
meiner Sache in Deutschland gewesen sind, hat mich sehr verwundert. 
Ich habe keine Ahnung davon gehabt. Die Zeitungen pflegen ja in sol-
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dien Fällen oft sensationelle und irreführende Nachrichten zu veröffent
lichen.

Die letzten beiden Sendungen (Kasdikavalkäse) konnte ich nicht be
kommen, weil, wie ich Euch schon geschrieben habe, im Gefängnis die 
Aushändigung von Lebensmitteln aus dem Ausland nicht gestattet 
wird.

Die Voruntersuchung gegen mich wurde offiziell am 1. Juni abge
schlossen. Jetzt warte ich auf die Anklage. Wir werden ja sehen, was 
das für eine Anklage sein wird.

Meine momentane Lage ist selbstverständlich nicht leicht, aber alles 
ist zu ertragen.

Sehr wichtig ist, daß ich genug Geld für meinen Rechtsanwalt, für 
Zusatznahrungsmittel und für andere Bedürfnisse im Gefängnis habe. 
Ich brauche vorläufig eine Summe bis zu 300 Reichsmark wenigstens. Ich 
rechne fest auf Eure Hilfe in dieser Beziehung.

Schreibe mir bitte öfters! Viele Grüße an alle zu Hause, besonders 
an Lina, Stefan, Lubo und Lubtscho. Und Dir, meine liebe Mutter, 
tausend Küsse

Dein Sohn Georgi

Berlin-Moabit, den 12. September 1933

Frau Paraschkewa Dimitroff, Samokoff

Meine liebe Mutter!

Deinen lieben Brief vom 30. August (samt den 200 Leva) habe ich 
mit Freude und. Dank erhalten. Ich war schon wieder unruhig gewor
den, weil ich dachte, daß Du erkrankt seist oder zu Hause irgendein 
Unglück passiert sei, und daß deswegen niemand schreibe. Gott sei 
Dank sehe ich jetzt, daß alles in Ordnung verläuft, und daß Du - was 
für mich besonders wichtig ist - trotz aller Anstrengungen und Stra
pazen gesund bist.
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Gestern war Herr Rechtsanwalt Detscheff bei mir, der mir unter an
derem mitgeteilt hat, daß Lena bald nach Berlin kommen soll. Ich 
freue midi sehr, sie wieder einmal zu sehen und zu sprechen.

•Die Arme, sie hat sich große Mühe gegeben, Verteidiger für midi zu 
besorgen. Das Reichsgericht ist aber viel eifriger als sie - in seiner Ab
lehnung aller bis jetzt vorgeschlagenen Rechtsanwälte. Es laufen zwar 
vor dem Reichsgericht noch drei Anträge für die Zulassung des bulga
rischen Rechtsanwalts Peter Grigoroff, des amerikanischen Rechts
anwalts Leo Gallagher und des deutschen Rechtsanwalts Lehmann aus 
Saarbrücken als Verteidiger, aber ich befürchte, daß diese Anträge kein 
glücklicheres Schicksal haben werden als die früheren.

In jedem Brief beklagt sida Lena, daß ich ihr nicht geantwortet habe. 
Und dabei vergißt sie immer, mir ihre Adresse änzugeben! Wie kann 
ich ihr ohne genaue Adresse nach Paris schreiben. Paris ist ja groß, und 
unsere Lena ist zwar sehr tüchtig, aber sie ist doch bei weitem noch 
keine so weltberühmte, Persönlichkeit geworden, daß der Pariser Post 
ihr Name auf einem Briefumschlag genügt, um sie ausfindig zu machen. 
So ist unsere gute Lena eigentlich immer gewesen - eine richtige zer
streute Professorin!

Ich habe Euch schon einige Male geschrieben, daß die bulgarischen 
Zeitungen für mich zwar regelmäßig eingehen, aber leider nicht in 
meine Hände kommen. Ich bekam nicht die Bewilligung, bulgarische 
Zeitungen zu erhalten und zu lesen. Es scheint, daß meine „Vorgesetz
ten“ sehr um meine Ruhe besorgt sind und nicht wollen, daß ich mich 
auch noch über die bulgarischen Ereignisse ärgere. Vielleicht denken sie, 
daß der Ärger über die deutschen Ereignisse mir vollkommen genügt... 
Es hat daher keinen Zweck, mir weiter Zeitungen zu schicken.

Ich wünsche Dir, meine liebste Mama, und allen zu Hause alles Gute 
und vor allem recht gute Gesundheit. Was meine Gesundheit betrifft, 
so ist sie befriedigend. Mir geht es jetzt unvergleichlich besser, nach
dem seit dem 31. August durch einen Beschluß des Reichsgerichts end
lich die Handfesselung aufgehoben worden ist, unter der ich fünf Mo
nate lang Tag und Nacht leiden mußte.

Herr Detscheff hat mir gesagt, daß Lina wegen der Verurteilung 
Lubtschos zu Gefängnis nach Varna abgereist ist.

Viele herzliche Grüße an sie und den tapferen Lubtscho. Ich brauche
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mich seiner nicht zu schämen. Ganz im Gegenteil! Und auch Lina, als 
seine Mutter, kann nur stolz sein.

Dir meine besten Grüße! Es küßt Dich
Dein Sohn Georgi

P. S. 13. September
Soeben erhalte ich den Brief von Lina und Dir vom 5. September. 

Besten Dank! Lina hat recht, wenn sie schreibt: „Die Mutter ist wirk
lich eine Heldin,“ Eine zweite in unserer Familie war es bestimmt auch, 
unsere unvergeßliche Ljuba. Wir können uns an Dir und Ljuba alle ein 
gutes Beispiel nehmen. Noch einmal viele, viele Küsse

Dein Georgi

Berlin-Moabit, 16. August 1933

Fräulein Rosy Fleischmann

Liebes Fräulein Fleischmann!

Nach fünf Monaten seit meiner Verhaftung (9. März) habe ich end
lich die Anklageschrift erhalten, und wie mein offizieller Verteidiger 
(Dr. Paul Teichert, Leipzig) mitteilt, wird die Hauptverhandlung vor
aussichtlich in der ersten Hälfte des September beginnen. Ich warte 
darauf mit Ungeduld und Sehnsucht, daß das vorgekommene unge
heure Mißverständnis endgültig liquidiert wird und ich meine Freiheit 
wieder erreichen kann.

Die Anklage lautet auf Hochverrat im Zusammenhang mit der 
Reichstagsbrandstiftung, entgegen meiner Erwartung, daß ich nur 
wegen Paßvergehens und unangemeldeten Wohnens als politischer 
Emigrant (was meine eigentliche Schuld dem deutschen Gesetz zufolge 
ist) angeklagt werde.
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Da ich aber mit diesem Verbrechen gar nichts zu tun gehabt habe, so 
konnte die Anklageschrift selbstverständlich keine positiven, einwand- 
freien Beweise gegen mich erbringen. Dabei war ich während des 
Reichstagsbrandes sogar nicht in Berlin, sondern in München.

Ich bemühe mich, meine Gefangenenzeit nach Möglichkeit auszunut
zen, und bin seit Monaten schon hauptsächlich mit einem näheren Stu
dium der deutschen Geschichte beschäftigt. Dieses Studium ist sehr 
interessant und lehrreich und zeigt dabei klar den Zusammenhang zwi
schen der Vergangenheit des deutschen Volkes und den jetzigen welt
umspannenden Ereignissen in Deutschland und bringt viel zur richtigen 
Aufklärung dieser Ereignisse und ihres vorübergehenden Charakters 
als ein Rückfall in vielen Hinsichten in die Vergangenheit.

Mir persönlich geht es natürlicherweise nicht leicht. Oft fühle ich mich 
als ein gefesselter Vogel, der Flügel hat und sie nicht gebrauchen kann.

Ich erinnere mich oft an die witzigen Byron-Verse:

„Ich bin so hilflos, als der Teufel wünschen kann:
Mich zu verdammen, ist nicht mehr Gewinn
Als einen Fisch ans Land zu ziehen, der an der Angel hängt,
Ein Lamm zur Schlachtbank hinzuführen, das dem

Fleischer nicht entrann.
Doch paß’ ich schlecht zu so erhabener Kost 
Und sehne mich noch wenig auf den Rost!“

Und wenn es mir manchmal besonders schwerfällt, so singe ich leise 
das berühmte Gedicht Goethes:

„Feiger Gedanken,
Bängliches Schwanken,
Weibisches Zagen,
Ängstliches Klagen 
Wendet kein Elends 
Macht dich nicht frei!
Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten, .
Nimmer sich beugen, kräftig sich zeigen 
Rufet die Arme der Götter herbei!“
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Und besonders tröste ich mich mit dem ausgezeichneten Goethe
spruch:

„Gut verloren - etwas verloren,
Ehre verloren - viel verloren,
Mut verloren - alles verloren!“

Ja, so ist es, Mut, Mut und immer wieder Mut! Und mit Volldampf 
voran - trotz alledem!

Sehr oft bin ich mit meinen Gedanken in Wien und der Wiener Um
gebung - angefangen mit dem Augarten über Kahlenberg, Kirling, 
Hermannskogel, Grinzing (Papagei „Dora“), Prater, Vöslau, Wachau, 
Krems (riesige Klosterbibliothek), große Donau, Diana, Union, Baden 
usw. - bis zu Klosterneuburg (das mir als meine zweite Heimat gilt!).

Inzwischen, am27.Mai,ist meine Frau einer langjährigen unheilbaren 
Krankheit erlegen. Die Arme hat in den letzten Jahren gelebt und ist 
gestorben als eine wirkliche Märtyrerin! Meine Schwester wird jetzt 
ihre Gedichte sammeln und in einem Büchlein, als bestes Denkmal, ver
öffentlichen lassen.

Ihnen wünscht alles Gute, mit bestem Gruß 
G. Dimitroff
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Erklärung an die richterliche Untersuchungsbehörde

Wie bei den polizeilichen Verhören verweigerte Dimitroff auch bei den 
Vernehmungen vor dem Untersuchungsrichter die Unterzeichnung der offiziel
len Protokolle. Bei Beendigung der Vernehmungen setzte er wieder eine eigen
händige schriftliche Erklärung auf.

Schon bei Beginn der Untersuchung hatte der Untersuchungsrichter Vogt 
ein Bild Dimitroffs veröffentlichen lassen und alle diejenigen, die ihn kennen, 
aufgefordert, sich bei der Behörde zu melden. Daraufhin waren einige 
Erklärungen von Personen eingegangen, die ihn unter anderen Namen 
(Dr. Schaafsma, Dr. Hediger) kannten. Dimitroff gibt in seinem Schreiben 
Unter anderem auch darüber Aufklärung.

30. Mai 1933

An die ritterliche Unter sutungsbehörde

Im Zusammenhang mit der richterlichen Vernehmung vom 12., 13., 
19. und 20. Mai 1933.

Über meinen Aufenthalt in Deutschland. Ich bin im Jahre 1921 das 
erstemal mit meiner Frau in Deutschland (Berlin) gewesen, unter mei
nem richtigen Namen und als bulgarischer Sobranje-Abgeördneter 
(Parlamentsmitglied). Im Jahre 1927 und 1928 hielt ich mich auf der 
Durchreise von Wien kurze Zeit in Berlin auf. Seit Ende 1929 habe ich 
in Berlin als politischer Emigrant unangemeldet gelebt, mit öfteren, 
kurzen und auch monatelangen Unterbrechungen. So war ich von De
zember 1929 bis Mai 1930 und auch von November 1931 bis Mitte 
Juni 1932 nicht in Deutschland.
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Über meinen Namen, Wie ich bereits in meiner Erklärung vom 
20. März 1933 angegeben habe, mußte ich als in Bulgarien zum Tode 
verurteilter politischer Mann und als oft Verfolgter, der auch im Aus
lande von seinen bulgarischen Gegnern mit Todesdrohungen verfolgt 
wurde, unter fremdem Namen und unangemeldet leben. Bis Ende 1930 
habe ich unter dem Namen Dr. Schaafsma und nachher unter dem Na
men Dr. Hediger gelebt. Für die Leute aber, die mich von früher her 
als Schaafsma kannten, bin ich auch weiter unter diesem Namen ge
blieben.

Über meine Tätigkeit in DeutsMand, Ith wiederhole meine Aus
sage vom 20. März, daß ich in Deutschland mit meinen bulgarischen 
Fragen und meiner bulgarischen schriftstellerischen Arbeit beschäftigt 
war (hauptsächlich mit der Lage der politischen Emigration, der Kam
pagne für die politische Amnestie in Bulgarien usw.).

Den bei mir gefundenen Aufruf der Kommunistischen Internatio
nale und den Aufruf für einen internationalen antifaschistischen Ar
beiterkongreß, die in der „Internationalen Presse-Korrespondenz“ 
sowie in der kommunistischen Weltpresse veröffentlicht wurden, habe 
ich von der Redaktion der „Inprekorr“ zur Information erhalten.

Die mir vom Herrn Untersuchungsrichter gezeigte Pressenadiridit 
der KPD über die Reichstagsbrandstiftung habe ich bei dieser Gelegen
heit zum erstenmal gesehen. So ein Schriftstück habe ich nie in meinen 
Händen gehabt und auch nie gelesen.

Über meine politisdienVerbindungen inDeutschland, Ich war in Ver
bindung mit der Redaktion der „Internationalen Presse-Korrespon
denz“, wo ich auch meine Artikel über Bulgarien, über die politische 
Amnestie und über andere Fragen veröffentlicht habe. Ich war auch von 
Zeit zu Zeit in Verbindung mit der „Internationalen Arbeiterhilfe“ 
wegen verschiedener Fragen der bulgarischen Sektion der IAH. In der 
Frage der bulgarischenpolitischen Emigration habe ich direkt die ge
legentlich notwendigen Verbindungen mit dem Internationalen Sekre
tariat der Roten Hilfe gehabt Andere Verbindungen in Deutschland 
brauchte ich für meine Arbeit überhaupt nicht.

Ich kenne persönlich die führenden deutschen Kommunisten, die an 
den verschiedenen Tagungen der Kommunistischen Internationale in 
Moskau während meiner Anwesenheit dort teilgenommen haben und 
öffentlich aufgetreten sind, wie z. B. Thälmann, Heckert, Pieck.

142



Neubauer habe ich nie gesehen noch gesprochen. Ich habe nur manch
mal seine Artikel über Deutschland in der „Internationalen Presse- 
Korrespondenz“ gelesen.

Tor gier kenne ich ebenfalls nicht persönlich. Ich weiß nur, daß er im 
Reichstag oft im Namen der kommunistischen Fraktion aufgetreten ist.

Ich muß ausdrücklich betonen, daß ein Kriminalpolizeikommissar mir 
bei dem Abschluß der polizeilichen Vernehmung alle bei mir gefunde
nen Schriftstücke und Notizen gezeigt und in meiner Anwesenheit be
sonders notiert und numeriert hat. Das Schreiben an Helmut, der Um
schlag mit dem Namen Ferdi, die Quittung für ein Telegramm an 
Inner, die Pressenachricht der KPD - alle diese Sachen waren damals 
nicht dabei, befanden sich nicht unter meinen Sachen.

Obgleich ich es für eine große Ehre halte, ein sowjetrussischer An
gestellter oder Funktionär zu sein, bin ich jedoch nicht ein solcher ge
wesen.

In meinem Reisefahrplan habe ich Reichstag und Schloß nie durch 
Zeichen kenntlich gemacht. Das brauchte ich auch gar nicht. Ich war im 
Jahre 1921 als bulgarischer Abgeordneter im Reichstag gewesen und 
wußte genau, wo der Reichstag liegt.

Ich unterstreiche meine kategorische Erklärung vom 20. März, wie 
ich schon bei jeder Gelegenheit mit allem Nachdruck betont habe, daß 
ich als parteidisziplinierter, verantwortlicher und führender bulgari
scher Kommunist weder in direkter noch indirekter Beziehung zu der 
Reichstagsbrandstiftung stehen konnte und tatsächlich auch nicht 
gestanden habe. Den Brandstifter selbst habe ich nie in meinem Leben 
gesehen, nie getroffen, nie gesprochen.

Eine solche Tat wie die Reichstagsbrandstiftung kann nur von geistig 
verrückten Leuten oder von ärgsten politischen Feinden oder Provo
kateuren zum Schaden des Kommunismus begangen werden.

Ich habe selbstverständlich auch nichts zu tun gehabt mit irgendwel
chen Plänen in bezug auf die Organisierung eines Aufstandes im Fe
bruar zur gewaltsamen Änderung der Verfassung in Deutschland. Von 
solchen angeblich kommunistischen Plänen habe ich erst bei der Ver
nehmung gehört. Es ist aber allgemein bekannt, daß auf Grund der 
Beschlüsse der Kommunistischen Internationale und der KPD selbst die 
ganze kommunistische Politik und Tätigkeit in dieser Periode in der 
Linie der politischen Mobilisierung der Massen gegen den Faschismus,
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der Herstellung der Einheitsfront des deutschen Proletariats, des wirt
schaftlichen und politischen Massenkampfes zur Verteidigung der 
Lebensinteressen und der Rechte aller Werktätigen und damit auf die 
Durchführung der Aufgabe, die Mehrheit der Arbeiterklasse für den 
Kommunismus zu erobern, eingestellt war. Diese politische Linie und 
diese konkrete Orientierung der kommunistischen Politik in Deutsch
land, festgelegt in den für alle kommunistischen Parteimitglieder obli
gatorischen Beschlüssen, schließen vollständig jede terroristische Aktion 
und jegliche abenteuerlichen, aufrührerischen Pläne von kommunisti
scher Seite aus. Diese werden von der Kommunistischen Internationale 
und der KPD ausdrücklich und entschieden als unzulässig, unsinnig und 
schädlich für den Kommunismus und das Proletariat erklärt und ver
urteilt.

Die Behauptung, daß mich jemand mit dem Reichstagsbrandstifter 
gesehen hat, kann nur auf einer Täuschung beruhen, wie das bei einer 
Zeugin der Fall gewesen ist. Wie bekannt ist, hat sie bei der polizei
lichen Vernehmung ganz kategorisch behauptet, daß sie mich mit van 
der Lubbe am 26. Februar um 3 Uhr nachmittags in einem Lokal in der 
Düsseldorfer Straße gesehen habe. Nachdem aber festgestellt wurde, 
daß ich zu jener Zeit gar nicht in Berlin gewesen bin, ist diese Zeugin 
mit ihrer felsenfesten Behauptung vom Schauplatz der Untersuchung 
verschwunden.

Es ist begreiflich, daß ich keine näheren Auskünfte über meine Ver
bindungen mit bulgarischen politischen Emigranten im Auslande sowie 
mit meinen Freunden in Bulgarien geben kann, weil sie wegen ihrer 
politischen Tätigkeit verfolgt werden. Aus diesem Grunde kann ich 
auch den Namen meines bulgarischen Freundes, mit dem ich am 26. und 
27. Februar 1933 eine Besprechung in München gehabt habe - die noch 
im Dezember 1932 in Paris zwischen uns verabredet worden war - nicht 
angeben. Wie die Dinge in Bulgarien liegen, kann er wegen der Ver
bindung mit mir in 24 Stunden samt seiner Familie buchstäblich ruiniert 
werden.

Meine Sdiuld gegenüber den deutschen Gesetzen während meines 
ganzen Aufenthaltes in Deutschland besteht einzig und allein darin, 
daß ich als bulgarischer politischer Emigrant unter fremdem Namen, 
mit falschem Paß und unangemeldet gelebt habe. Ich konnte und durfte 
aber nicht anders leben.
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Im Zusammenhang mit allen polizeilichen und richterlichen Ver
nehmungen muß ich ausdrücklich betonen, daß ich für die Richtigkeit 
meiner Angaben und Aussagen, die in meinen eigenen schriftlichen Er
klärungen vom 20. März und 30. Mai 1933 enthalten sind, die 'volle 
Verantwortung trage. Eine solche Verantwortung in bezug auf die Ver
nehmungsprotokolle lehne ich jedoch ab,

G. Dimitroff
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Briefe an die Rechtsanwälte Dr. Wille und Detscheff

Dimitroff hatte sich am Tage nach seiner Verhaftung an den Rechtsanwalt 
Dr. Rosenfeld gewandt, der ihm aus der Verteidigung bulgarischer politischer 
Emigranten bekannt war. Dr. Rosenfeld schickte den Rechtsanwalt W. Wille 
zu Dimitroff.

Dimitroff hatte sich entschlossen, Rechtsanwalt Willes Hilfe in Anspruch zu 
nehmen, um die Verbindung zur Außenwelt herzustellen und die notwendige 
juristische Beratung zu erhalten.

Wille war aber nur zweimal bei Dimitroff. Die faschistischen Behörden 
scheuten vor keiner Maßnahme zurück, um diejenigen, die es wagten, dem 
Verhafteten Hilfe zu erweisen, zu terrorisieren. Sehr bald teilte Rechtsanwalt 
Wille dann auch in einem Schreiben mit, daß er die Verteidigung niederlege.

7. Juni 1933

Herrn Dr. Wille, Rechtsanwalt, Berlin

Sehr geehrter Herr Doktor!

In Erwartung Ihres baldigen Besuches möchte ich Ihnen nur in einer 
Frage schreiben. Ich bin seit 4. April 1938, d. h. über zwei Monate, bei 
Tag und Nacht gefesselt. Ich kenne leider die deutschen Gesetze nicht, 
aber ich kann nicht glauben, daß eine solche Maßnahme in meinem 
Falle genug gesetzliche Begründung und Rechtfertigung hat, davon zu 
schweigen, daß sie praktisch, als Sicherheitsmaßnahme, vollkommen un
sinnig ist.

Übrigens ist im schriftlichen Reglement des Gefängnisses folgendes 
zu lesen (Paragraph 18):

„Als Sicherheitsmaßregeln sind ... nur zulässig:.. /
Es liegt auf der Hand, daß diese Bestimmung bei mir auf keinen Fall 

Anwendung finden kann.
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Jetzt, nachdem die Voruntersuchung geschlossen ist, glaube ich, ist 
eine Überprüfung der angeordneten Maßnahme zum Zwecke ihrer 
endgültigen Aufhebung noch mehr am Platze.

Ich bitte Sie um entsprechende Aufklärungen sowie auch um Unter
suchung der gebotenen Schritte zur Aufhebung der Handfesselung.

Jedenfalls habe ich meines Erachtens das Recht, genau zu wissen, aus 
welchen Gründen ich gefesselt bin und wer persönlich die Verantwor
tung für diese inquisitorische Maßnahme trägt.

Eine andere Frage ist, ob das nicht auch zum System der sogenannten 
Ausrottung des Kommunismus, d. h. der physischen Vernichtung der 
führenden Kommunisten gehört. Dann aber muß das offen und klar ge
sagt werden.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

Berlin NW 40, 18. Juli 1933

Herrn Dr. Wille, Rechtsanwalt, Berlin

Sehr geehrter Herr Doktor!

In Ihrem Briefe vom 30. Juni haben Sie mir geschrieben:
„In Ihrer Sache werde ich Sie im Laufe der nächsten Woche auf

suchen, tun mit Ihnen über die Ihnen zur Last gelegten Beschuldi
gungen nochmals persönlich zu sprechen.“
Ich habe Ihren Brief am 6. Juli beantwortet und die von mir unter

schriebene Vollmacht zurückgeschickt.
Bis heute (18. Juli) - ganze drei Wochen nach Ihrem Brief -.warte 

ich vergeblich auf Ihren Besuch, oder irgendwelche Nachricht von Ihnen 
zu bekommen.

Es ist möglich, daß Sie Ihr Versprechen nicht erfüllen konnten. Dann 
sollten Sie mich wenigstens brieflich darüber verständigen.
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Es ist wirklich ein merkwürdiges Verhältnis zwischen Angeschuldig
tem und seinem Verteidiger: Unsere letzte Unterredung war am.22.Mai; 
mehrere meiner Briefe an Sie sind unbeantwortet geblieben, verschie
dene meiner Bitten sind unbeachtet gelassen und obendrein Ihr eigenes 
Versprechen, mich aufzusuchen - in drei Wochen Zeit nicht erfüllt!

Ich finde, mich in einer solchen Ungewißheit zu halten, für unzuläs
sig und bitte Sie, wenn Sie sich nidit mit meiner Sache beschäftigen 
wollen oder nicht können, umgehend mir Bescheid zu geben.

Ich bin mit allergrößter Geduld gerüstet, aber Sie werden wohl ver
stehen, daß meine Geduld, als eines an der Sache ganz unschuldigen 
Gefangenen, schon monatelang auf die höchste Probe gestellt ist.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

Berlin, 20. Juli 1933

Herrn Detscheff, Rechtsanwalt, z. Z. Berlin

Sehr geehrter Herr Doktor!

Ihr Brief vom 14. Juli ist gestern in meine Hände gelangt. Beigelegt 
wurde nur ein Formular für die Vollmacht. Ich schicke Ihnen die Voll
macht von mir unterschrieben (in zwei Exemplaren) zurück.

Die Mitteilung der Kasse des Gefängnisses über die von Ihnen ein
gezahlten 10 Mark habe ich dankend erhalten. Hoffentlich werden 
meine Angehörigen durch Sie für mich weitere Beträge einzahlen, da 
ich mich in einer großen Notlage befinde.

In Erwartung Ihres baldigen Besuch^ um eine regelmäßige Verbin
dung mit Ihnen aufnehmen zu können, verbleibe ich mit bestem Gruß

hochachtungsvoll
G. Dimitroff
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Berlin, 13, August 1933

Herrn Dr. Wille, Rechtsanwalt, Berlin

Sehr geehrter Herr Doktor!

In einem Brief von meiner Schwester, den ich schon am 12. Juli er
halten habe, teilt sie mir mit, daß Sie ihr geschrieben haben, „den größ
ten Teil der erhaltenen Summe für Deine (d. h. meine) rückständigen 
Mietschulden zahlen mußten“. Da die Wirtin mir geschrieben hat, daß 
sie keinen Pfennig erhalten hat, so muß hier bestimmt ein Mißverständ
nis vorhanden sein.

Ich bitte Sie, mir Bescheid zu geben, wie die Sache in Wirklichkeit
steht.

Ich habe schon die Anklageschrift erhalten. Wie mein offizieller Ver
teidiger Dr. Paul Teichert (Leipzig) mir mitgeteilt hat, wird die Haupt
verhandlung voraussichtlich in der ersten Hälfte des September be
ginnen. Ich möchte hoffen, daß dies wirklich der Fall sein wird, und ich 
warte darauf sehnsüchtig, damit dieses ungeheure Mißverständnis end
lich liquidiert werden kann.

Wie zu erwarten war, bringt die Anklageschrift selbstverständlich 
gegen mich keine positiven einwandfreien Beweise. Sie konnte das auch 
nicht, weil ich ja gar nichts mit diesem Verbrechen zu tun gehabt habe. 
Es ist zu bedauern, daß die Anklageschrift nicht jetzt noch veröffent
licht wird. Die Veröffentlichung wäre die beste Verteidigung für mich. 
Jedenfalls bin ich überzeugt, daß meine Lage als Angeklagter in dieser 
Sache unvergleichlich leichter ist als die Lage des Reichsanwalts, der die 
Anklage vor dem Gericht und vor der Öffentlichkeit vertreten und ver
antworten muß. EJr ist bestimmt gar nicht zu beneiden!

In Erwartung Ihrer baldigen Antwort
hochachtungsvoll 

G. Dimitroff
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Briefe an Rechtsanwalt Dr. Teichert

Am 25. Juli 1933 bestellte der IV. Strafsenat des Reichsgerichts als Offizial
verteidiger für Dimitroff und die beiden anderen angeklagten Bulgaren den 
Rechtsanwalt Teichert, für van der Lubbe den Rechtsanwalt Seuffert.

Um alle zur Verfügung stehenden legalen Möglichkeiten des Kampfes wäh
rend des Prozesses auszunutzen, erklärte sich Dimitroff bereit, die Dienste des 
Rechtsanwalts anzunehmen. Er stellte ihm jedoch eine Reihe von Bedingungen, 
damit der vom Gericht ernannte Anwalt seine Stellung nicht zum Schaden sei
nes Klienten und zum Schaden de8 antifaschistischen Kampfes mißbrauchen 
könne. Die weiteren Ereignisse bewiesen, wie richtig Dimitroffs Stellung
nahme war.

Gleichzeitig bestand Dimitroff gegenüber dem Gericht auf der Zulassung 
von ausländischen Rechtsanwälten und beantragte als Wahlverteidiger: Det
scheff und Grigoroff äus Bulgarien, Gallagher aus Amerika, Moro Giafferi, 
Campinchi, Torrös und Willard aus Frankreich und andere. Das Gericht lehnte 
alle diese Anträge ab.

Torgier nahm in seinem Verhältnis zu den Rechtsanwälten eine Stellung 
ein, die sich schroff von der Dimitroffs unterschied. Auf Torglers Antrag 
wurde der faschistische Rechtsanwalt Sack zu seinem Verteidiger bestellt. Die
ser Rechtsanwalt war früher als Verteidiger von Faschisten und Monarchisten 
in den skandalösesten Prozessen bekannt geworden (in Sachen der Ermordung 
Rathenaus, in Sachen der faschistischen Häuptlinge Helldorf, Ernst und ande
rer, die im Auftrag von Hitler Morde organisiert hatten). Während der Ver
handlungen vor Gericht nutzte Sack' seine Stellung als Rechtsanwalt aus, um 
mit allen Kräften die faschistischen Reichstagsbrandstifter reinzuwaschen, und 
trat als geschworener Feind der deutschen Werktätigen auf.

Die Wahl des Rechtsanwalts Sack war Torglers erster Schritt zum offenen 
Dienst für den Faschismus'.

Fünf Monate nach der Verhaftung erhielt Dimitroff die Anklageschrift, in 
der er auf Grund verleumderischer Behauptungen und aller möglichen Fäl
schungen beschuldigt wurde, an der Reichstagsbrandstiftung mit dem Ziele 
des Sturzes der bestehenden Staatsordnung teilgenommen zu haben. Für dieses 
Verbrechen drohte die Todesstrafe.

Dimitroff studierte die Anklageschrift eingehend und begann sofort mit der 
Entlarvung ihres Inhalts.

Er gab dem Rechtsanwalt briefliche Anweisungen, machte Vorschläge über
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die Ladung von Zeugen und empfahl eine Reihe weiterer Maßnahmen, die 
auf die Widerlegung der faschistischen Beschuldigungen abzielten.

Da Dimitroff für den bevorstehenden Prozeß die Linie des politischen 
Kampfes bezogen hatte, kam es zu einer Reihe von Zusammenstößen zwischen 
ihm und dem Rechtsanwalt, der sorgfältig bemüht war, sich auf die rein per
sönliche Verteidigung des Angeklagten zu beschränken und politische Fragen 
nicht zu berühren. Dimitroff verwarf diese Linie des Rechtsanwalts und be
stand darauf, daß er so vorgehe, wie sein Klient es fordert.

In seinem Brief an den Rechtsanwalt vom 4. August entlarvte Dimitroff die 
von den faschistischen Behörden fabrizierte Fälschung über seine angebliche 
Verlobung, die darauf berechnet war, den Angeklagten persönlich zu dis
kreditieren, und die kraß zeigte, welcher schmutzigen Methoden sich die An
klagebehörden bei der Vorbereitung des Prozesses bedienten.

1. August 1933

Herrn Dr. Paul Teichert, Rechtsanwalt, Leipzig

Sehr geehrter Herr Doktor!

Ihren Brief vom 27. Juli habe ich heute erhalten und von der Mit
teilung, daß Sie mir vom Reichsgericht als Verteidiger beigeordnet 
worden sind, Kenntnis genommen.

Ich teile Ihnen mit, daß ich am 20. Juli den bulgarischen Rechts
anwalt Herrn Stefan Detscheff (z. Z. in Paris, Palace Höfel) mit meiner 
Verteidigung betraut habe, ferner, daß durch meine Schwester in mei
nem Auftrag die französischen Rechtsanwälte, die Herren Giafferi, 
Campinchi und Torrös, als meine Verteidiger engagiert worden sind. 
Diese werden sich wahrscheinlich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Was meinen Fall anbetrifft, so bin ich sehr erstaunt, im Zusammen
hang mit der Reichstagsbrandstiftung vom Reichsgericht angeklagt zu 
werden. Dem Sachverhalt nach sollte die Voruntersuchung unbedingt 
zu dem Ergebnis führen, daß ich absolut nichts mit diesem verrückten 
und provokatorischen Verbrechen zu tun gehabt habe. Es scheint aber, 
daß wir drei bulgarischen politischen Emigranten bestimmt sind, die 
Plätze der nicht zu findenden wirklichen Täter auszufüllen. In den 
politischen Prozessen kommt ja am besten zum Ausdruck, wie die Justiz 
als ein Instrument der Politik gehandhabt wird.
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In meinen schriftlichen Erklärungen vom 20. März und 30. Mai, die 
ich dem Herrn Untersuchungsrichter des Reichsgerichts, Reichsgerichts
rat Vogt, abgegeben habe, habe ich alles Wesentliche in meiner Sache 
gesagt, Ich bitte Sie, stich mit diesen Schriftstücken näher bekannt zu 
machen.

Ich bin sehr gespannt zu erfahren, wie die Reichsanwaltschaft eine 
Anklage wegen Hochverrats aus Anlaß der Inbrandsetzung des Reichs
tagsgebäudes gegen einen politischen Mann, der tatsächlich in keiner, 
aber auch in gar keiner Beziehung dazu gestanden hat, zu begründen 
versuchen wird.

Irgendwelche Beweisanträge lassen sich erst dann formulieren, wenn 
ich den Text der Anklage selbst, die. wenn sie wirklich wegen Reichs
tagsbrandstiftung erhoben wird, ein Kunstwerk der deutschen Justiz 
sein muß, in Händen haben werde.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

4. August 1933

Herrn Dr. Paul Teichert, Rechtsanwalt, Leipzig

Sehr geehrter Herr Doktor!

Gestern habe ich die Anklageschrift erhalten.
Zur Formulierung der notwendigen Beweisanträge wäre es am 

besten, wenn Sie mich persönlich sprechen könnten, fch bitte Sie daher 
um eine beschleunigte Unterredung, wenn das möglich ist.

In bezug auf die Beschuldigungen gegen mich kann man ruhig sagen, 
daß mit solchen Vermutungen, Kombinationen und Auslegungen, wie 
sie z. B. gegen mich angewendet wurden, jeder Kommunist als Hoch
verräter und Reichstagsbrandstifter beschuldigt werden könnte.

Die Anklageschrift gegen mich gipfelt auch in einer groben Unwahr
heit auf Seite 23, wo folgende unerhörte Behauptung steht:

„Trotzdem Dimitroff verheiratet ist,, hat er sich unter dem Namen
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Dr. Schaafsma-Schmidt mit der geschiedenen Frau Anny Krüger ver
lobt und auch Verlobungsanzeigen drucken lassen. Eine solche Karte 
befindet sich in Band B II, Blatt 132 d der Akten.“

Ich erkläre ganz kategorisch, daß die genannte „Verlobungsanzeige“ 
ein niederträchtiges Falsifikat sein muß, da ich unter keinem Namen 
eine Verlobung vollzogen habe noch irgendwelche Verlobungsanzeigen 
drucken ließ.

Man fragt sich vergebens, wann und zu welchem Zweck ein solches 
Falsifikat gemacht wurde, wenn man nicht annehmen will, daß hier die 
Absicht vorliegt, den betreffenden Angeschuldigten auf diese unerhörte 
Weise moralisch herabzusetzen.

Ich möchte Sie bitten, die genannte „Verlobungsanzeige“ persönlich 
in den Akten nachzusehen und festzustellen, von wo und von wem dies 
„Beweisdokument“ stammt.

Der Fall ist nicht ohne Bedeutung auch in bezug auf die Charakte
ristik der Beweismethode der Anklageschrift überhaupt.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß, wenn diese Behauptung, die 
als Beschuldigung meiner Persönlichkeit anzusehen ist, in der Presse 
Platz findet, Sie als mein Verteidiger auch meine kategorische Wider
legung und meine Bezeichnung der „Karte“ (?) als Falsifikat ver
öffentlichen.

In Erwartung Ihres baldigen Besuchs oder schriftlichen Ratschlags 
verbleibe ich

hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

Berlin NW 40, 8. August 1933

Herrn Dr. Paul Teichert, Rechtsanwalt, Leipzig

Sehr geehrter Herr Doktor!

Ich habe gestern Ihren Brief vom 3. August d. J. erhalten. Wie ich 
Ihnen schon geschrieben habe (4. August), ist mir auch die Anklage
schrift zugestellt worden.
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In bezug auf die Beweisanträge teile ich Ihnen folgendes mit:
Seit dem Jahre 1921 bin ich nie im Reichstagsgebäude gewesen. Torg

ier habe ich nie (bis heute auch nicht) persönlich gesehen. Ich bin ihm 
sogar während der ganzen Vernehmung nicht gegenübergestellt wor
den. Wie kann ich aber Zeugen namhaft machen, die bestätigen kön
nen, daß ich wirklich nicht im* Reichstagsgebäude gewesen bin? Es ist 
fast unmöglich, mit Zeugen zu beweisen, was überhaupt nicht geschehen 
ist. Ich kann nur beweisen, daß ich ungefähr 10 Tage, bis zu meiner Ab
reise nach München (am 25. Februar), krank war, täglich bis 12 oder 
1 Uhr am Tage zu Hause geblieben (bei Mansfeld, Klingsorstraße 96) 
und abends gegen 8, 9, 10 Uhr zurückgekommen bin. Am Sonntag die
ser Tage war ich fast den ganzen Tag zu Hause. Nachmittags war ich 
gewöhnlich in meiner Arbeitsstelle (bei Koch, Zähringerkorso 7), von 
wo ich abends nach Hause gefahren bin. In dieser Zeit hatte ich auch 
furchtbare Zahnschmerzen und bin auf Empfehlung des Herrn Mans
feld dreimal zu einem ihm befreundeten Zahnarzt Dr, Sonnenfeld (oder 
Sonnenbach?), Retinstraße 20 (oder 21), gegangen und habe mir zwei 
Zähne herausnehmen lassen.

In bezug auf meine Zusammenkünfte im „Bayernhof“ kann Herr 
Jakobus Rosner, österreichischer Schriftsteller (wohnhaft in Berlin- 
Wittenau - die genaue Adresse weiß ich nicht) bestätigen, daß er bis 
Weihnachten mit mir häufig im „Bayernhof“ gewesen ist und daß nie 
in unserem Kreise van der Lubbe gewesen ist, den ich auch nie (bis 
heute auch nicht) persönlich gesehen habe.

Auf Grund der Photographie des van der Lubbe, die ich erst in den 
Zeitungen gesehen habe, nehme ich an, daß eine gewisse äußerliche 
Ähnlichkeit zwischen Rosner und Lubbe vorhanden ist, daß bei dem 
Zeugen Hellmer (Anklageschrift S. 175) eine Personenverwechslung 
vorgekommen sei.

Ich beantrage ferner, die folgenden Zeugen zu laden:
Alexander Malinoff, Vorsitzender des bulgarischen Parlaments und 
gewesener bulgarischer Ministerpräsident;
- bulgarischer Minister Murawieff;
- bulgarischer Minister Vergil Dimoff;
- bulgarischer Minister Dimiter Gitscheff;
- bulgarischer Minister a. D. Nedelko Atanasoff;
- bulgarischer Minister a. D, Christo Stojanoff;
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“ Dr. Nikola Sakaroff, Direktor der landwirtschaftlichen Bank;
- Anton Straschimiroff, bulgarischer Schriftsteller;

~ alle wohnhaft in Sofia.
Sie sollen bestätigen:

a) daß am 9. Juni 1923 durch einen Militärputsch (mit Unterstüt
zung der bewaffneten' mazedonischen Organisation) die konstitutio
nelle Bauernregierung Stambolijski gegen den Willen der überwie
genden Mehrheit des bulgarischen Volkes gestürzt und eine Terror
regierung eingesetzt wurde;

b) daß Tausende und aber Tausende Arbeiter, Bauern und In
tellektuelle (auch Ministerpräsident Stambolijski und andere Mini
ster) meuchlings ermordet worden sind;

c) daß die größten Parteien im Lande - der Bauernbund und die 
Kommunistische Partei - sowie ihre Anhänger unter bestialische Ver
folgungen gestellt wurden;

d) daß die politischen Rechte des Volkes aufgehoben wurden und 
eine militärfaschistische Diktatur auf gerichtet wurde;

e) daß die dadurch geschaffene unerträgliche Lage im Lande un
vermeidlich zu der Volkserhebung am 23. September 1923 geführt 
hat;

f) daß ich im Zusammenhang mit diesem Aufstand in meiner Ab
wesenheit, Monate später, zum Tode verurteilt worden bin, deshalb 
nicht nach dem Lande wieder zurückkehren und mich dort politisch 
betätigen kann;

g) daß ich auch im Auslande mit Todesanschlägen seitens meiner 
politischen Gegner (besonders der faschistischen Mazedonier) verfolgt 
war und deswegen nicht unter meinem eigenen Namen als politischer 
Emigrant leben konnte;

h) daß im Herbst 1932 im bulgarischen Parlament ein neues 
Amnestiegesetz eingebracht wurde und auch die Frage meiner Am
nestierung wieder auf gerollt wurde;

i) daß ich im Auslande mit der Sache der bulgarischen politischen 
Emigration und der Amnestiekampagne beschäftigt war und für 
meine Amnestierung gearbeitet habe;

k) daß ich Parlamentsabgeordneter, Gemeinderat von Sofia, Ge
neralsekretär der Zentralkommission der Gewerkschaften und poli
tischer Schriftsteller gewesen bin.
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Ich beantrage als Zeugen auch: Henri Barbusse (französischer Schrift
steller) — Redaktion „L’HumaniU“, Paris, der bestätigen soll:

a) daß ich mit der Sache der bulgarischen politischen Emigration 
im Auslände beschäftigt war;

b) daß ich mich mit ihm in Amsterdam (August 1932) und Paris 
(Dezember 1932) beraten habe über die Entfaltung der ausländischen 
Kampagne zugunsten der politischen Amnestie in Bulgarien;

c) daß ich von meinen politischen Gegnern auch im Auslande mit 
dem Tode bedroht war und deswegen illegal, unter fremdem Namen 
und in strengem Inkognito leben mußte.
- Marcel Cachin, Chefredakteur der „Humanit6“, Paris, der bestäti

gen soll, daß ich ständiger Mitarbeiter der „Humanit6“ bis zu'meiner 
Verhaftung (Anfang März 1933) gewesen bin.

-Berlioz, Redaktion der „Internationalen Presse-Korrespondenz“, 
Paris (Redaktion der „Humanite“), der bestätigen soll, daß ich ständiger 
Mitarbeiter der „Internationalen Presse-Korrespondenz“ bis zu meiner 
Verhaftung gewesen bin.

Im Zusammenhang mit dem politischen Teil der Anklageschrift be
antrage ich folgende Zeugen:

- Manuilski (Sekretär der Kommunistischen Internationale);
- Kuusinen (Sekretär der Kommunistischen Internationale).

(Alle Moskau - Komintern)
Sie können bestätigen:

a) daß die Kommunistische Internationale eine einheitliche Welt
partei ist, deren Beschlüsse für alle Sektionen und jedes einzelne 
Parteimitglied in den verschiedenen Ländern obligatorisch sind;

b) daß Ende 1932 und Anfang 1933 die Aufgabe des unmittel
baren Kampfes um die Macht durch einen bewaffneten Aufstand auch 
in Deutschland nicht gestellt worden ist;

c) daß in dieser Periode die Hauptaufgabe der Kommunistischen 
Partei Deutschlands war: die Herstellung der proletarischen Ein
heitsfront, der Kampf für die Eroberung der Mehrheit der Arbeiter
klasse in Deutschland durch tägliche Massenarbeit und konkreten 
Kampf zur Verteidigung der Interessen der Arbeiter und aller Werk
tätigen;

d) daß jegliche Art individuellen Terrors und partielle bewaffnete
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Aktionen für unzulässig und schädlich für den Kommunismus und 
das Proletariat gehalten und deswegen scharf verurteilt werden;

e) daß Parteimitglieder, die an solchen Aktionen sich beteiligen, 
keinen Platz mehr in der Kommunistischen Internationale und ihren 
Sektionen haben.
Als Beweisdokumente beantrage ich:

a) die Beschlüsse des XII. Plenums der Exekutive der Kommuni
stischen Internationale (September 1932);

b) den Aufruf der deutschen, polnischen und italienischen RGO zur 
Einberufung eines internationalen Arbeiterkongresses gegen den Fa
schismus (Berlin, 25. Februar 1933);

c) den Aufruf des Exekutivkomitees der Kommunistischen Inter
nationale für den Einheitskampf des Proletariats (Moskau, 5. März 
1933);

d) das Programm und Statut der Kommunistischen Internationale, 
Alle diese Dokumente sind durch die Exekutive der Kommunistischen

Internationale (Moskau) zu beschaffen.
Aus diesen Dokumenten ist zu ersehen und zu bestätigen, daß in der

Zeit der Reichstagsbrandstiftung die KPD sich keineswegs auf einen 
bewaffneten Aufstand orientiert, sondern ihre Kräfte auf eine syste
matische Massenarbeit und den Massenkampf - wirtschaftlicher und 
politischer Natur - sowie auf die Verteidigung ihrer offenen Existenz 
und die Aufrechterhaltung ihrer Verbindungen mit den Massen unter 
allen Umständen (aktive Anteilnahme an den Wahlen am 5. März) 
konzentriert hat, daß die Reichstagsbrandstiftung nur als eine anti- 
kommünistische Unternehmung geplant werden konnte und daß die 
Urheber ünd Täter außerhalb der Reihen der Angehörigen der Kom
intern und der KPD zu suchen sind.

Wenn die von mir beantragten Zeugen nicht offiziell eingeladen 
werden, dann möchte ich auf Grund des § 220 der Strafprozeßordnung 
diese Zeugen privat unmittelbar von mir einladen lassen.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff
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10. August 1933

Herrn Dr. Paul Teichert, Rechtsanwalt, Leipzig

Sehr geehrter Herr Doktor!

Zur Ergänzung meines gestrigen Briefes teile ich Ihnen noch folgen
des mit:

Bei verschiedenen Zeugen ist eine Personenverwechslung in bezug 
auf mich vorhanden. Das ist ersichtlich aus folgendem:

a) Man behauptet, daß man mich schon im Sommer 1932 mit Popoff 
und Taneff gesehen habe, obwohl Popoff nach Berlin erst Anfang No
vember 1932 gekommen ist und Taneff sich erst Ende Februar auf der 
Durchreise nach Frankreich in Berlin auf gehalten hat. Beide waren vor
her in Moskau wohnhaft, was einwandfrei durch die betreffenden Mos
kauer Behörden bestätigt werden kann.

b) Die Anklageschrift gibt selbst zu, daß ein solcher Irrtum bei dem 
Zeugen Theel (S. 179), der mich angeblich am Page des Reichstags
brandes vor dem Reichstagsgebäude gesehen hat, vorhanden ist. Wäre 
ich aber nicht zufällig in dieser Zeit in München gewesen, so hätte die 
Aussage dieses Zeugen bestimmt in der Anklageschrift eine entschei
dende Rolle gespielt und wäre gar nicht als Irrtum angesehen worden.

c) Besonders charakteristisch in dieser Beziehung ist der folgende 
Fall:

Am Anfang der Vernehmung wurde eine Zeugin gebracht, die be
hauptete, daß sie mich mit van der Lubbe in einem Restaurant in der 
Düsseldorfer Straße am 26. Februar, 3 Uhr nachmittags, gesehen habe. 
Aus diesem Anlaß hat der untersuchende Beamte mir triumphierend 
gesagt: »Jetzt haben wir alles. Das fehlte ms nur!“ Dieselbe Zeugin 
hat angeblich die erste Anzeige gemacht, daß sie einen Mann, der mein 
Aussehen hatte, mit van der Lubbe gesehen habe. Auf Grund dieser 
Anzeige ist meine Verhaftung erfolgt und der Verdacht entstanden, 
auf Grund dessen die Anklage gegen mich als Reichstagsbrandstifter 
aufgebaut worden ist.

Nachdem aber festgestellt wurde, daß ich am 26. Februar gar nicht in 
Berlin gewesen bin, ist diese Zeugin verschwunden, und über ihre An

158



zeige ist kein Wort mehr in der Anklageschrift zu finden! Sie können 
sich aber leicht vorstellen, welch großer Wert auf die Aussagen dieser 
Zeugin gelegt worden wäre, wenn ich in dieser Zeit in Berlin gewesen 
wäre.

Man hat bei der Vernehmung im Zusammenhang mit dieser Zeugin 
auch ein Zeichen in meinem Berliner Stadtplan an der Stelle der Düs
seldorfer SZra/te1 „ausfindig“ gemacht, als einwandfreien Beweis, daß ich 
wirklich in dem genannten Restaurant gewesen bin!

Ich bitte Sie, auch alle diese Nachrichten entsprechend auswerten zu 
wollen.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

P. S. Da ich keinen gewählten Rechtsanwalt in Berlin haben kann, 
bitte ich Sie, sich mit meinen Angehörigen in Verbindung zu setzen und 
so gpt zu sein, meine Mutter und Schwester über meine Lage und den 
Verlauf meiner Sache nach Möglichkeit zu informieren. Die Adresse 
meiner Mutter und Schwester ist: Magdalina Dimitroff-Baramoff, 
Samokoff (Bulgarien).

12. August 1933

Herrn Dr» Paul Teichert, Rechtsanwalt, Leipzig

Sehr geehrter Herr Doktor!

Ich habe Ihnen am 8. und 10. August d. J. geschrieben und eine Reihe 
von Beweisanträgen und Nachrichten in meiner Strafsache unterbreitet. 
Hoffentlich haben Sie meine Briefe erhalten und werden Sie rechtzeitig 
die notwendigen Maßnahmen treffen können.

Es ist, glaube ich, ein Ding der Selbstverständlichkeit (aber um et
waige unerwünschte Mißverständnisse zu vermeiden, mochte ich es aus
drücklich betonen), daß ich nur für solche Ihrer Schritte und Vorschläge 
in meiner Strafsache Verantwortung tragen kann, die auf meine aus
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drückliche Veranlassung oder mit meinem vorherigen Einverständnis 
und im Sinne meiner Auffassung und meiner Vorschläge Ihrerseits als 
meinem Verteidiger gemacht worden sind. Gegenüber allen sonstigen 
Ihrer Handlungen in bezug auf meine Strafsache, die Sie evtl, trotzdem 
unternehmen, behalte ich mir das Recht vor, sie zu akzeptieren oder ab
zulehnen.

Ich bitte Sie, von dieser meiner Erklärung Notiz nehmen zu wollen. 
Ich habe gestern den Beschluß des Reichsgerichts (IV. Strafsenat) vom

10. August in bezug auf den Rechtsanwalt Stefan Detscheff, der Ihnen 
wohl schon bekannt sein wird, erhalten und habe mich mit Herrn Det
scheff in Verbindung gesetzt, zwecks einer baldigen Besprechung mit 
ihm.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

17, August 1933

Herrn Dr, Paul Teichert, Rechtsanwalt, Leipzig

Sehr geehrter Herr Doktor!

Ich habe noch keine Bestätigung, ob Sie meine Briefe vom 8., 10., 12. 
und 15. August d. J. rechtzeitig erhalten und für die entsprechenden 
Beweisanträge in der gesetzlichen Frist (17. August) ausgewertet 
haben. Ich erwarte auch Ihre Mitteilung, was Sie überhaupt bis jetzt in 
bezug auf meine Strafsache unternommen haben und insbesondere auf 
eine baldige persönliche Unterredung mit Ihnen, wie Sie mir selber 
in Ihrem Schreiben vom 3. August versprochen haben.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff
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Berlin, 18. August I9ää

Herrn t)r. Paul Teichert, Rechtsanwalt, Leipzig

Sehr geehrter Herr Doktor!

Ich bitte Sie, meinen aufrichtigen Dank an den französischen Schrift
steller Romain Rolland wegen seiner entschlossenen Verteidigung mei
ner Unschuld, wie das aus dem Brief des Herrn Oberreichsanwalts zu 
ersehen ist, übermitteln zu wollen und gleichzeitig ihm mitteilen zu 
lassen, daß die Behandlung im Gefängnis mir gegenüber sonst mensch
lich ist bis auf Handfesselung, unter welcher ich schon seit bald fünf 
Monaten leiden muß.

Es wäre angebracht, auch die konkrete Begründung der Beschuldi
gungen, die die Anklageschrift gegen mich erhoben hat, dem Herrn 
Romain Rolland bekanntzugeben. Übrigens ist es zu bedauern, daß die 
Anklageschrift jetzt noch nicht wortwörtlich veröffentlicht werden 
kann. Ihre Veröffentlichung wäre bestimmt der beste und interessan
teste Beweis für meine Unschuld.

Hochachtungsvoll
G. Dimitroff
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Briefe an den Rechtsanwalt Dr. Teichert 
und an den Senatspräsidenten

Die Handfessel, die Dimitroff auf Anordnung der faschistischen Inquisition 
vom 4. April an Tag und Nacht tragen mußte, war ein Folterwerkzeug beson
derer Art, das in deutschen Gefängnissen vorher nicht in Gebrauch war. Sie 
bestand in einem oben durch ein Schloß zusammengehaltenen Stahlstreifen, 
der um die übereinandergelegten Handgelenke geschlossen wurde. In der 
Nacht verursachte jede im Schlaf gemachte Bewegung Schmerzen, was häufiges 
Erwachen zur Folge hatte. Am Tage mußte Dimitroff gefesselt seine gesamte 
Arbeit verrichten; die Fessel wurde ihm nur während der Mahlzeiten und 
beim Aus- und Ankleiden abends und morgens auf einige Minuten abgenom
men. Die an den Handgelenken entstandenen Wunden verheilten erst lange 
nach seiner Befreiung aus dem Gefängnis.

18. August 1933

Herrn Dr. Paul Teichert, Rechtsanwalt, Leipzig

Sehr geehrter Herr Doktor!

Seit dem 4. April d. J. bis zum heutigen Tage bin ich Tag und Nacht 
mit gefesselten Händen. Meine mehrmaligen Proteste gegen diese Maß
nahme sowie meine Ersuchen, daß sie aufgehoben werde, blieben ergeb
nislos.

Am 26. Juli habe ich wieder den Herrn Untersuchungsrichter des 
Reichsgerichts ersucht, wenn es nicht möglich ist, die Fesselung völlig 
aufzuheben, so wenigstens nur in der Nacht gefesselt zu sein, wie das 
bei den zum Tode verurteilten Gefangenen der Fall ist. Darauf habe 
ich Antwort erhalten, daß in der Frage der Fesselung zur Zeit eine 
Änderung nicht eintreten kann.
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Im Zusammenhang mit der notwendigen Anfertigung meiner schrift
lichen Verteidigungsarbeiten habe ich den Herrn Untersuchungsrichter 
ersucht, einige Tage (täglich einige Stunden) mit entfesselten Händen 
zu sein. Darauf habe ich folgende Antwort erhalten:

„Seine Entfesselung ohne Aufsicht kann nicht gestattet werden.“
Da gewöhnlich Zeit zum Schreiben nur bis 1 Stunde ist, war ich 

gezwungen, sogar einen großen Teil meiner Briefe an Sie mit gefessel
ten Händen zu schreiben, bei in solchem Fall unvermeidlichen Hand
schmerzen.

Es ist klar, daß auf diese Weise die Vorbereitung meiner Verteidi
gung bedeutend gestört ist und mich in meinem gesetzlichen Recht 
außerordentlich beschränkt, um nicht zu sagen ™, daß es mir faktisch 
genommen wird.

Übrigens, diese Maßnahme ist in meinem Fall überhaupt nicht zu 
rechtfertigen, weil ich keinen Fluchtversuch unternommen habe noch 
Selbstmordabsichten gezeigt oder haben kann. Gerade durch diese 
schwere und in vielen Hinsichten sehr peinliche Maßnahme kann ein 
Gefangener mit schwachen Nerven zu Selbstmordgedanken kommen!.

Ich bitte Sie, mögliche Schritte in dieser Frage unternehmen zu wollen 
und so gut zu sein, midi zu benachrichtigen.

Hochachtungsvoll
G. Dimitroff

Berlin, den 24. August 1933

Herrn Dr. Paul Teichert, Rechtsanwalt, Leipzig

Ich lese im § 116 (Abs. 3) der Strafprozeßordnung folgendes: 
„Fesseln dürfen im Gefängnis dem Verhafteten nur dann angelegt

werden, wenn es wegen besonderer Gefährlichkeit seiner Person, 
namentlich zur Sicherung anderer, erforderlich erscheint, oder wenn 
er einen Selbstentleibungs- oder Entweichungsversuch gemacht oder 
vorbereitet hat. Bei der Hauptverhandlung soll er entfesselt sein.“
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Da in meinem Falle diese Maßnahme weder „zur Sicherung“ ande-* 
rer erforderlich erscheint, noch ich „einen Selbstentleibungs- oder Ent
weichungsversuch gemacht oder vorbereitet“ habe, so ist zu schließen, 
daß die Anwendung der Fesselung auch bisher gesetzwidrig war.

Außerdem macht mein Verhalten im Gefängnis, wie das ganze Ge
fängnispersonal (vom Herrn Vorsteher bis zum letzten Aufsichtsbeam
ten) bestätigen kann, eine solche Sicherheitsmaßnahme vollständig 
überflüssig.

Ich hoffe, daß der obengenannte Paragraph auch jetzt in Kraft ist, 
und bitte Sie, noch einmal die notwendigen Schritte unverzüglich unter
nehmen zu wollen, damit die Fesselung so bald wie möglich aufgehoben 
wird.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

28. August 1933

An den Herrn Präsidenten des ZV. Strafsenats 
des Reichsgerichts, Dr, Bünger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Seit dem 4. April d. J. bin ich bei Tag und Nacht mit gefesselten 
Händen. Meine mehrmaligen Gesuche, diese Maßnahme aufzuheben, 
sind ohne Ergebnis geblieben.

Am 26. Juli habe ich den Herrn Untersuchungsrichter des Reichs
gerichts wieder ersucht, wenn es schon nicht möglich wäre, die Fesse
lung völlig aufzuheben, mich dann wenigstens nur in der Nacht gefes
selt zu halten, wie das bei den zum Tode verurteilten Gefangenen üblich 
ist. Ich habe darauf die Antwort erhalten, daß „in der Frage der Fes
selung zur Zeit eine Änderung nicht eintreten kann“.

Am 18. August habe ich mich an den mir gestellten Verteidiger, 
Herrn Dr. Teichert, mit der Bitte.gewandt, die notwendigen Schritte zur 
Aufhebung der Fesselung unternehmen zu wollen.

164



Da ich bis jetzt keine Antwort erhalten habe und die gesundheits
schädliche und furchtbar peinvolle Fesselung weiter andauert, habe ich 
midi entschlossen, mich an Sie zu wenden, um eine gesetzmäßige Ent
scheidung herbeizuführen.

Ich lese in der Strafprozeßordnung (§ 116) folgenden Absatz:
„Fesseln dürfen im Gefängnis dem Verhafteten nur dann angelegt

werden, wenn es wegen besonderer Gefährlichkeit seiner Person, 
namentlidi zur Sicherung anderer, erforderlich erscheint, oder wenn 
er einen Selbstentleibungs- oder Entweichungsversuch gemacht oder 
vorbereitet hat. Bei der Hauptverhandlung soll er entfesselt sein.“ 
Daraus geht hervor, daß die Anwendung der Fesselung bei mir keine

gesetzliche Unterlage und Rechtfertigung hat.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff
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Brief in die Sowjetunion

Mit diesem in persönlichem Ton gehaltenen Brief an den Direktor des 
Sanatoriums „Deßjatiletje Oktjabrja“ in Kislowodsk gelang es Dimitroff, die 
Öffentlichkeit der Sowjetunion über den bevorstehenden Prozeß zu, infor
mieren.

Berlin-Moabit, den 14. August 1933

Herrn Dr. Bolotner
Direktor des Sanatoriums »Deßjatiletje Oktjabrja“ 
Kislowodsk (UdSSR)

Lieber Herr Dr. Bolotner!

In meiner monatelangen Haft habe ich midi sehr oft mit Freude und 
Dank an Ihre „Gesundheitswerkstätte“ („Sdrawnitza“) erinnert, wo ich 
im vorigen Jahre meine so stark erschütterte Gesundheit glücklich wie
derherstellen konnte. Wenn diese Kur nicht so erfolgreich durchgeführt 
worden wäre, so wäre ich jetzt bestimmt nicht in der Lage gewesen, die 
schwere Haft auszuhalten, und meine Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 
wären sicher zugrunde gegangen. Die in Kislowodsk angesammelten 
Gesundheitsvorräte sind für mich zweifellos eine wirkliche Rettung ge
wesen. Dafür meinen aufrichtigen herzlichen Dank an Sie, Dr. Popoff 
und Dr. Ehrlichsmann und das ganze Personal des Sanatoriums.

Nach fünf Monaten habe ich endlich die Anklageschrift erhalten. Sie 
lautet auf Hochverrat im Zusammenhang mit der Reichstagsbrandstif
tung - ein Verbrechen, das dem Gesetz nach mit dem Tode zu bestrafen 
ist. Da ich aber mit diesem Verbrechen gar nichts zu tun gehabt habe 
und sogar während der Brandstiftung nicht in Berlin gewesen bin,
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konnte die Anklageschrift auch keine positiven, einwandfreien Beweise 
gegen midi enthalten.

Wie mir mein Offizialverteidiger (Dr. Paul Teichert, Leipzig) mit
geteilt hat, wird die Hauptverhandlung voraussichtlich in der ersten 
Hälfte September beginnen. Ich möchte hoffen, daß das wirklich der 
Fall sein wird, und ich warte mit Ungeduld darauf, um die ungerechte 
Anklage widerlegen zu können.

Es wird Ihnen gewiß nicht schwerfallen, sich vorzustellen, wie ich 
mich nach Freiheit, nach Schaffen und Kampf sehne und auch danach, 
noch einmal Gelegenheit zu haben, in Ihrer „Sdrawnitza“ neue Kräfte 
und Energien und die nötigen Gesundheitsvorräte zu gewinnen.

Ich würde mich sehr freuen, etwas von Ihnen, von Ihrem Sanatorium 
(wo jetzt wohl ein großer Betrieb herrscht) und von meinen Freunden 
und Bekannten zu hören.

Ich bitte Sie, Herrn Dr. Popoff, Dr. Ehrlichsmann, Dr. Beligson, den 
Schwestern und allen anderen meine besten Grüße zu übermitteln.

Ihnen und Ihrer Frau wünsche ich alles Gute und Ihrer „Sdrawnitza“ 
besten Erfolg.

Mit Gruß 
G. Dimitroff
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Brief an Romain Rolland

In der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ war eine Antwort des Oberreichs- 
anwalts Werner an Romain Rolland und Branting (den bekannten schwedi
schen Rechtsanwalt und Antifaschisten) veröffentlicht, aus der Dimitroff er
fuhr, daß Romain Rolland und andere Antifaschisten gegen die ungeheuer
liche Anklage der faschistischen Behörden aufgetreten waren.

Am 24. August schrieb Dimitroff an Romain Rolland. Der Brief ging, wie 
alle Briefe in dieser Zeit, durch die Hände des Senatspräsidenten Bünger, der 
erklärte, der Brief könne nur dann abgeschickt werden, wenn die scharfe 
Charakterisierung der Anklageschrift gestrichen und hinzugefügt werde, daß 
die Fesselung auf Beschluß des Gerichts aufgehoben sei.

Da der Brief sonst nicht abgesandt worden wäre, wurden diese Korrekturen 
vorgenommen.

Offensichtlich hat dieses Schreiben den Beschluß des Gerichts über die Auf
hebung der Fesselung beschleunigt. Der Brief wurde in der hier abgedruckten 
Form abgesandt.

Berlin-Moabit, 31. 8.1933

Herrn Romain Rolland, Luzern

Lieber Herr Rolland!

Ich fühle mich verpflichtet, Ihnen meinen aufrichtigsten Dank für Ihr 
entschlossenes Auftreten zur Verteidigung meiner Unschuld auszuspre
chen. Ich habe auch schon meinen offiziellen Verteidiger, Herrn Dr. Paul 
Teichert (Leipzig, Otto-Schill-Straße 2) ersucht, Ihnen meinen Dank zu 
übermitteln und zugleich die konkrete Begründung der Beschuldigun
gen, die durch die Anklageschrift gegen mich erhoben worden sind, 
Ihnen mitteilen zu wollen.
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Die von mir beantragten Wahlverteidiger: der bulgarische Rechtsan
walt Herr Detsdieff und die französischen Rechtsanwälte, die Herren 
Giafferi, Campinchi und Torrös, wurden vom Reichsgericht abgelehnt. 
Die Motivierung bei Detscheff ist: „Weil der Rechtsanwalt der deut
schen Sprache nicht mächtig ist“; bei den französischen Rechtsanwälten: 
„Auch abgesehen davon, daß nicht feststeht, ob die Rechtsanwälte der 
deutschen Sprache mächtig sind und ob das Einverständnis des deut
schen Verteidigers zur gemeinschaftlichen Verteidigung vorliegt, ist 
für ihre Zulassung neben dem gestellten Verteidiger kein Anlaß er
sichtlich?

Die Hauptverhandlung ist endlich auf den 21. 9. festgesetzt worden. 
Da ich mit dem Reichstagsbrand gar nichts zu tun gehabt habe, so warte 
ich voller Ruhe und Zuversicht auf die Hauptverhandlung, deren Er
gebnis - dem Sachverhalt nach - zu meiner Freilassung führen muß.

Meine Behandlung im Gefängnis ist, abgesehen von der strengen 
Einzelhaft sowie der Handfesselung, die mich während 5 Monaten (seit 
dem 4. April d. J.) bei Tag und Nacht gequält hat und die am heutigen 
Tage durch Beschluß des Reichsgerichts aufgehoben ist, sonst mensch
lich.

Ich werde mich freuen, wenn ich von Ihnen ein paar Zeilen erhalte 
und auch etwas über Ihre werte Gesundheit und Arbeit erfahren kann.

Viele Grüße an unseren Freund Barbusse!
Mit bestem Gruß 

Ihr
G. Dimitroff
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Briefe an Rechtsanwalt Dr. Teichert

Der vom Reichsgericht als > „Offizialverteidiger** bestellte Rechtsanwalt 
Dr. Teichert kam den Vorschlägen Dimitroffs auf Ladung von Zeugen, An
forderung von Dokumenten usw. nicht nach. Er verweigerte dem von Dimitroff 
als Wahlverteidiger beantragten bulgarischen Rechtsanwalt Detscheff den Ein
blick in die Anklageschrift und hintertrieb dessen Zulassung zur Verteidigung.

Angesichts dieser Haltung sandte Dimitroff dem „Offizialverteidiger“ den 
nachstehenden Brief.

6. September 1933

Herrn Dr. Paul Teichert, Rechtsanwalt, Leipzig

Sehr geehrter Herr Doktor!

Ihren Brief vom 2. September habe ich dankend erhalten und freue 
midi sehr, daß auch Sie eine Kampfnatur besitzen.

Es handelt sich aber nicht um die Frage, wer besser beurteilen kann, 
wie die Verteidigung zu führen ist, und noch weniger um überreizte 
Nerven, sondern um die Tatsache, daß ich Wert darauf lege, daß ein 
Landsmann von mir, der mich persönlich und meine politische Laufbahn 
genau kennt und deswegen mit lOOprozentiger Sicherheit an meine Un
schuld glauben kann, an der Verteidigung - direkt oder indirekt - teil
nehmen kann. Das ist ein Ding der Selbstverständlichkeit. Da Sie immer 
erklären, daß Sie die Verteidigung ganz ernst führen wollen und Ihre 
Hände in dieser Hinsicht durch nichts gebunden fühlen, können Sie auch 
nichts dagegen haben; eine solche Mitbeteiligung müßte Ihrerseits im 
Gegenteil nur begrüßt werden.
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Dem Herrn Detscheff wurde eine gewisse indirekte Beteiligung an 
meiner Verteidigung (durch Sie) vor Gericht genehmigt. Es ist aber 
klar, daß, wenn er keine Kenntnis von der konkreten Begründung der 
Beschuldigungen, die durch die Anklageschrift gegen mich erhoben wor
den sind, haben kann, er auch nichts Positives zu meiner Verteidigung 
beitragen kann. Und gerade die Informationen über die konkrete Be
gründung der Beschuldigungen (nicht die Namen der Zeugen oder 
andere „Geheimnisse“ aus der Anklageschrift!) konnte er von Ihnen - 
wie er schreibt - nicht erhalten.

Das ist, finde ich - mit Ihrer Erlaubnis - sehr bedauernswert und so
gar in Widerspruch mit dem Sinn des Beschlusses des Reichsgerichts 
selbst

Da ich nicht auf die Beteiligung eines bulgarischen Rechtsanwalts an 
der Verteidigung verzichten kann, habe ich mich wiederholt an das 
Reichsgericht mit der Bitte gewandt, den bulgarischen Rechtsanwalt 
Herrn Peter Grigoroff, zur Zeit in der Schweiz, der der deutschen 
Sprache mächtig ist, zur gemeinschaftlichen Verteidigung zuzulassen.

Ich bitte Sie, dem Gericht das gesetzlich notwendige Einverständnis 
Ihrerseits als deutscher Verteidiger geben zu wollen.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

P. S. Obwohl ich kein Jurist bin, glaube ich doch so viel zu verstehen, 
daß der bestellte Verteidiger sich nicht vom Angeklagten Vorschriften 
machen zu lassen braucht. Und natürlich habe ich eine solche Absicht nie 
gehabt. Der offizielle Verteidiger ist andererseits aber auch kein Vor
gesetzter dem Angeklagten gegenüber und kann in diesem Falle nicht 
nach dem sogenannten'„Führerprinzip“ handeln. Hier ist unbedingt 
notwendig eine gegenseitige Verständigung zwischen Hem Verteidiger 
und dem Verteidigten* Sonst kann der Angeklagte auf den „Segen“ 
einer eigenwilligen Verteidigung ruhig verzichten und eine, wenn auch 
sehr mangelhafte, Selbstverteidigung vorziehen.
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Dimitroff wurde am 18. September wegen der Anberaumung der Gerichts
verhandlung in Leipzig in das dortige Gefängnis übergeführt. Da die faschi
stischen Behörden im Leipziger Gefängnis Dimitroff die kleinen Vergünsti
gungen nahmen, die er in Berlin für sich durchgesetzt hatte, mußte der Kampf 
gegen das Gefängnisregime von neuem begonnen werden. Aus diesem Anlaß 
schrieb Dimitroff den Brief an Rechtsanwalt Teichert. Der Rechtsanwalt unter
nahm aber nicht das geringste; ja, er ließ sogar den Brief unbeantwortet. Zwei 
Wochen hindurch erhielt Dimitroff keine Zeitungen, keinen Tabak, keine 
Schreibutensilien usw.

18. September 1938

Herrn Dr. Paul Teichert, Rechtsanwalt, Leipzig

Sehr geehrter Herr Doktor!

Ich hatte im Moabiter Untersuchungsgefängnis die Genehmigung des 
Untersuchungsrichters des Reichsgerichts, meinen Füllfederhalter, 
Tinte, Papier, meine schriftlichen Sachen und Notizen, deutsche Gram
matik, eine Zeitung, meine Wäsche usw. zu haben. Alles das wurde mir 
hier abgenommen, und es scheint, daß eine neue besondere Genehmi
gung wegen dieser Sachen notwendig ist.

Da ich besonders die schriftlichen Sachen im Zusammenhang mit der 
Hauptverhandlung dringend brauche, bitte ich um sofortige Inter
vention, damit ich so bald wie möglich die Sachen bei mir haben kann.

Außerdem, trotz der Versicherung von Moabit, daß mein Geld mit
genommen und im Leipziger Gefängnis übergeben wird, erfahre ich 
jetzt, daß das Geld mit der Post geschickt werden soll. Ich weiß aus 
Erfahrung, daß solche Dinge leider nicht schnell gehen. Daher bitte ich 
Sie, wenn es Ihnen möglich ist, einige Mark an die Gefangenenkasse für 
midi zu zahlen, um etwas zu rauchen, Schreibmaterialien zu kaufen und 
eine Zeitung für eine Woche für mich bestellen zu können. .

Ich erwarte Ihre baldige Beantwortung.
G. Dimitroff
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II

DER KAMPF WÄHREND DES PROZESSES





Aufzeichnungen zur ersten Rede vor Gericht

Am 21. September begann vor dem IV. Strafsenat des Reichsgerichts in 
Leipzig der Reichstagsbrandprozeß. Bei den Gerichtsverhandlungen waren 
82 Korrespondenten ausländischer und 12 Korrespondenten deutscher Zeitun
gen anwesend; den Korrespondenten kommunistischer, sozialistischer und 
selbst linksbürgerlicher Zeitungen wurde die Teilnahme nicht gestattet. Die 
Korrespondenten der Sowjetpresse wurden anfangs nicht zugelassen. Erst 
nachdem von der Sowjetregierung gegenüber deutschen Korrespondenten in 
der Sowjetunion Gegenmaßnahmen ergriffen worden waren, erhielten die 
Sowjetkorrespondenten die Möglichkeit, den Gerichtsverhandlungen beizu
wohnen.

Da sich die faschistische Regierung von dem Prozeß eine propagandistische 
Wirkung versprach, wurden die ersten zwei Sitzungen durch den Rundfunk 
Übertragern Nach dem Auftreten Dimitroffs wurden diese Übertragungen am 
23. September jedoch plötzlich eingestellt.

Bei Eröffnung der ersten Sitzung hielt der Gerichtsvorsitzende Bünger, 
entgegen der allgemeinen Gepflogenheit, .eine Einfübrungsrede, in der er viel 
Mühe darauf verwandte, die Behauptungen des Internationalen Juristischen 
Untersuchungsausschusses und der Auslandspresse zu widerlegen, daß die 
faschistischen Behörden eine auf Fälschungen beruhende Anklage fabriziert 
und einen Provokationsprozeß inszeniert haben. Nach dem Gerichtsvorsitzen
den trat der faschistische Rechtsanwalt Sack, der Verteidiger Torglers, mit 
einer weitschweifigen Erklärung gegen das „Braunbuch“ auf. Die Ursache für 
dieses Auftreten von Bünger und Sack war die breite antifaschistische Kam
pagne, die sich zu dieser Zeit im Ausland gegen die Reichstagsbrandprovo
kation entfaltete. Zur Aufklärung des Reichstagsbrandes war ein Internatio
naler Untersuchungsausschuß organisiert worden. Es wurde das „Braunbuch“ 
herausgegeben, das zahlreiche Dokumente enthielt, die den deutschen Faschis
mus überführten und dafür Zeugnis ablegten, daß Dimitroff und auch die 
Kommunistische Partei Deutschlands an der Reichstagsbrandstiftung völlig 
unbeteiligt waren. Diese Enthüllungen fanden große Aufmerksamkeit in 
periodischen Zeitschriften vieler Länder.

Das Gericht begann den Prozeß mit dem Aufruf von vier Zeugen, die 
speziell zur Widerlegung einiger Feststellungen des „Braunbuches“ vorgeladen 
waren.
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bie faschistischen Behörden feierteil schön den Sieg und verkündeteti 
großsprecherisch den Zusammenbruch der Kampagne, die sich im Ausland 
entfaltet hatte.

Am 23. September trat indessen ein schroffer Umschwung ein. An diesem 
Tage begann das Verhör Dimitroffs, der vom ersten Moment an als Ankläger 
gegen das Gericht, die faschistischen Behörden und das gesamte faschistische 
Regime auftrat.

Die „Prawda“, Moskau, schrieb damals über den begonnenen Prozeß: „So 
vergehen zwei Tage, am dritten aber geht der Prozeß krachend aus dem Ge
leise. Der aufgeschüttete Damm hält nicht mehr. Die .Liste der handelnden 
Personen*, die so lange vorbereiteten und aus dem Effeff auswendig gelernten 
Rollen sind in ein Nichts verflogen. Auf der Tribüne der Weltöffentlichkeit 
stehen der Gerichtsvorsitzende Bünger und der bulgarische Kommunist Dimi
troff, und jeder vertritt seine Klasse, seine Welt, seine Partei, seine Moral... 
Der moralische Mut des Genossen Dimitroff macht einen tiefen Eindrude nicht 
nur auf die Millionenmassen der Proletarier in allen Ländern, wohin seine 
Stimme dringt, sondern auch in Deutschland selbst, wo die Presse der Henker 
nicht imstande ist, diese Stimme zu übertönen. Dieser moralische Mut ist der 
Ausdruck der politischen Kraft und der ganzen Persönlichkeit eines proleta
rischen Revolutionärs.

Dimitroff verteidigt sich nicht gegen die Beschuldigung der Reichstagsbrand- 
Stiftung, Er klagt das faschistische Gericht und die faschistischen Machthaber 
an...“

Selbst die deutsche Presse mußte zugeben, daß Dimitroffs Auftreten einen 
gewaltigen Eindruck auf die öffentliche Meinung in der ganzen Welt gemacht 
hat.

Die „Neue Leipziger Zeitung“ schrieb, daß der Mensch, der stolz darauf ist, 
einen revolutionären Aufstand geführt zu haben, der jedem Bourgeois ins Ge
sicht schreit, daß er gegen ihn kämpft, der sich von jeder Sentimentalität be
freit hat, den Beifall der bürgerlichen Korrespondenten des Auslandes findet.

Im folgenden geben wir die Aufzeichnungen wieder, die sich Dimitroff für 
seine erste vor Gericht gehaltene Rede gemacht hatte.

Geboren am 18. Juni 1882 zu Radomir bei Sofia

Realgymnasium in der vierten Klasse verlassen, bis 1904 als Schrift- 
setzer gearbeitet.
Sohn der Arbeiterklasse Bulgariens.
Erwachsen und erzogen in den Reihen der revolutionären Arbeiter
bewegung (seit meinem 15. Lebensjahr bin ich in dieser Bewegung 
tätig).
Seit 30 Jahren Mitglied der bulgarischen KP (früher Partei der so

genannten Engherzigen - linke Sozial.).
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Seit 21 Jahren Mitglied des ZK der KP Bulgariens.
Von 1904 bis 1923 Sekretär des Gew.-Bundes.
Von .1913 bis 1923 Abgeordneter der Partei aus Sofia im bulgarischen 
Parlament - auch Vertreter der Partei im Sofioter Gemeinderat, 
Sofioter Kreisrat (Landtag).
Gleichzeitig war ich.als Redner und Schriftsteller der Partei tätig.

9. Juni 1923 - Militärputsch - Sturz der Regierung Stambolijski - 
Offiziere und mazedonische Terroristen, Patronat des Königs selbst; 
Sozialdem., ausl. Hilfe. -
Tausende und aber Tausende Bauern, Arbeiter, Intellektuelle er
mordet; Stambolijski ermordet.
Größte Parteien - Bauernbund und KP - aufgelöst.
Alle Rechte und Freiheiten der Volksmassen aufgehoben. 
Militärfaschistisches Regime eingeführt
Grenzenlose Entrüstung - Erhebung der Volksmassen unvermeid
lich.

23. September - Aufstand der Arbeiter und Bauern unter Führung der 
KP gegen die Volkspeiniger und Machtusurpatoren, für die Arbei
ter- und Bauernregierung.

An diesem Aufstand habe ich als Beauftragter meiner Partei 
aktiv und führend teilgenommen.

Nach einer Woche bewaffnetem Kampfe war der Aufstand nieder
geschlagen. Mit ungefähr tausend Mitkämpfern bin ich; Schritt um 
Schritt kämpfend, auf das jugoslawische Territorium übergetreten. 
Dort wurden wir anfangs als politische Gefangene und nachher als 
politische Emigranten behandelt.

Seither - genau 10 Jahre schon - lebe ich im Auslande als poli
tischer Emigrant und politischer Schriftsteller - unangemeldet und 
unter falschem Namen, weil auch im Auslande durch meine Gegner 
mit dem Tode bedroht.

Einige Monate nach dem Septemberaufstand war ich in meiner 
Abwesenheit - wie damals die Presse mitgeteilt hat - zum Tode ver
urteilt worden. Ich habe mein Urteil nie zu Gesicht bekommen. Ich 
bin stolz auf den heroischen Aufstand!

Ich bedaure nur, daß ich und meine Partei damals noch nicht 
richtige Bolschewiki gewesen sind. Deswegen konnten wir diese
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geschiditlidie Volkserhebung mit dem Proletariat an der Spitze 
nicht erfolgreich organisieren und führen.

Unsere unbolschewistische Organisierung, Politik und Taktik, das 
Fehlen der revolutionären Erfahrung und insbesondere unsere 
opportunistische, sogenannte neutrale Haltung am 9, Juni beim mili
tärfaschistischen Umsturz haben den bulgarischen Volksmördern und 
Henkern, den Usurpatoren der Staatsmacht viel geholfen, den Auf
stand der Massen niederzuschlagen.

Die Partei hat aber die blutige Lehre daraus gezogen und aus
gewertet, und der Befreiungskampf der bulgarischen Arbeiter und 
Bauern, unter Führung der KP, durch die große Erfahrung des Sep
temberaufstandes beleuchtet, geht unbeugsam weiter zum endgülti
gen Sieg.

Um den Kommunismus auszurotten, haben die faschistischen Re
gierungsbanden unmittelbar nach dem Aufstande - und in zwei 
Jahren - über 20 000 Arbeiter, Bauern und Intellektuelle bestialisch 
ermordet. Auch mein Bruder wurde inj Polizeigefängnis ermordet. 
Und trotzdem hat der Kommunismus in Bulgarien jetzt unvergleich
lich tiefere und festere Wurzeln als im Jahre 1923 - bestimmt eine 
gute Warnung für alle eifrigen /Ausrotter des Kommunismus in 
andren Ländern, für die verschiedenartigsten modernen Cervantes- 
Helden!

1. Oktober 1923 bin ich nach Wien abgereist.
Unterstützung für meine leidenden Kampfkameraden in Jugo

slawien. Kampagne zur Verteidigung verfolgter und viehisch hin
geschlachteter Klassengenossen in Bulgarien.

Hier habe ich auch das Parteiorgan „Arbeiter-Zeitung“ drei Mo
nate redigiert und herausgegeben.

Zwei Broschüren gegen den blutigen weißen Terror in Bulgarien 
in bulgarischer, deutscher und englischer Sprache veröffentlicht.

Im Frühjahr 1924 nach Moskau als politischer Emigrant und poli
tischer Schriftsteller bis Ende 1926.

Im Jahre 1927 im Zusammenhang mit der bevorstehenden Amnestie 
wieder in Wien bis Herbst 1929. Ich wurde nicht amnestiert, Her
ausgabe der Parteizeitung „Komm. Fahne“, Verbindung mit einzel
nen Parteizeitungen.
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Seit Herbst 1929 nach Berlin übersiedelt - viel weniger bulgarische 
Emigranten und daher sicheres Inkognito.

Zwei längere Unterbrechungen: vom November 1929 bis Mai 
1930. Von Dezember 1931 bis Juni 1932 in Sowjetrußland.

Im Zusammenhang mit dem letzten Amnestiegesetzehtwurf Som
mer 1932 bin ich speziell nach Berlin zurückgekommen, um die 
Amnestiekampagne persönlich zu organisieren.

Reisen nach Wien, Amsterdam, Paris.
In die deutsche Politik habe ich mich nicht eingemischt - keine 

Verbindung mit KPD. Das war für meine Arbeit nicht nötig.
Ich sage aber offen, wenn ich diese Verbindung für meine Arbeit 

gebraucht hätte, so hätte ich bestimmt Verbindungen mit der KPD 
gehabt.

Verbindung nur mit „Internationaler Presse-Korrespondenz“ 
wegen meiner Artikel.

Es ist wahr, daß ich ein Bolschewik, ein proletarischer Revolutio
när-bin. Ich muß proletarischer Revolutionär unterstreichen, weil 
jetzt eine verkehrte Zeit ist, wo sogar der deutsche Kronprinz sich als 
Revolutionär zu proklamieren pflegt, und es gibt auch solche ver
rückten „Revolutionäre“ wie z. B. van der Lubbe!

Wahr ist auch, daß ich als Mitglied des ZK der bulgarischen KP 
und Mitglied der Exekutive der KI ein verantwortlicher und führen
der Kommunist bin.

Und ich bin gern bereit, für alle Beschlüsse, Dokumente und 
Handlungen meiner bulgarischen Partei und der KI volle Verant
wortung zu tragen. Aber gerade deswegen bin ich kein terroristischer 
Abenteurer, kein Putschist und kein Brandstifter!

Es stimmt ferner vollkommen, daß ich für die proletarische Revo
lution und für die Diktatur des Proletariats bin. Ich bin fest über
zeugt, daß das der einzige Ausweg und die Rettung aus der Wirt
schaftskrise und Kriegskatastrophe des Kapitalismus ist.

Und der Kampf für die Diktatur des Proletariats und für den Sieg 
des Kommunismus ist zweifellos mein Lebensinhalt. Ich möchte noch 
wenigstens 20 Jahre für den Kommunismus leben und dann ruhig 
sterben. Aber gerade deswegen bin ich entschiedener Gegner der 
Methode des individuellen Terrors und des Putschismus. Und das 
nicht etwa aus sentimentalen Erwägungen und Humanität. In Uber-
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einstimmung mit unserer leninistischen Lehre und mit den Beschlüs
sen und der Disziplin der KI, die das höchste Gesetz für mich und 
jeden wirklichen Kommunisten sind, bin ich gegen den individuellen 
Terror und putschistische Treibereien vom Standpunkt der revolu
tionären Zweckmäßigkeit, im Interesse der proletarischen Revolu
tion und des Kommunismus selbst. Ich bin wirklich ein begeisterter 
Anhänger und Bewunderer der sowjetischen Kommunistischen Par
tei, weil diese Partei das größte Land der Welt, einen sechsten Teil 
der Erde regiert und so heldenhaft und erfolgreich den Sozialismus 
aufbaut.

Aber ich bin nie ein Abgesandter der sowjetischen KP in Deutsch
land gewesen, wie die Anklageschrift deuten will.

Meine einzige gesetzwidrige Handlung in Deutschland besteht 
darin, daß ich unangemeldet und unter falschem Namen gelebt habe.

Ich konnte aber leider nicht anders leben!

Mit der Reichstagsbrandstiftung habe idn.absolut nichts - weder direkt 
noch indirekt - zu tun gehabt. Den Rhichstagsbrandstifter van der 
Lubbe sehe ich hier in diesem Saal zum erstenmal. Als ich am 28. Fe
bruar frühmorgens im Zuge von München nach Berlin in den Zei
tungen über den Reichstagsbrand las, war ich gleich der Meinung, 
daß die Ausführer dieser Tat entweder niederträchtige Provokateure 
oder geistig und politisch verrückte Leute sind, auf alle Fälle dem 
deutschen Proletariat und dem Kommunismus gegenüber Verbrecher 
gewesen sind.

Jetzt bin ich mehr geneigt anzunehmen, daß die Reichstagsbrand
stiftung - dieses antikommunistische Unternehmen - durch einen 
Zweibund von Provokation und Verruchtheit entstanden sein muß.

Es war kaum ein schwererer Angriff auf meine revolutionäre politische 
und persönliche Ehre möglich , als der Verdacht und die Beschuldi
gung, daß ich an diesem volles- und kommunismusfeindlichen Ver
brechen beteiligt gewesen bin. Mein Trost war und ist jetzt, daß 
meine bulgarischen Kampfbrüder, die Klassengenossen im Auslande, 
die revolutionären Proleten in Deutschland und alle, die mich eini
germaßen kennen, keinen Augenblick an meiner Unschuld zweifeln 
konnten! Ich kann ruhig sagen, daß ich mit der Reichstagsbrand-
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Stiftung ebensoviel zu tun gehabt habe wie zum Beispiel jeder aus
ländische Korrespondent in diesem Saale oder die Herren Richter 
selbst haben konnten.

Dabei möchte ich mit allem Nachdruck unterstreichen, daß idi gar 
keine, sogar keine zufällige, auch keine ganz entfernte Beziehung zu 
diesem Verbrechen gehabt habe.

Während der Voruntersuchung habe ich zwei schriftliche Erklärun
gen - am 20. März und am 30. Mai - abgegeben, wo fast alles We
sentliche zu meiner Verteidigung bereits gesagt worden ist.

Die Vernehmungsprotokolle dagegen habe ich nicht unterschrie
ben, weil sie unvollständig und tendenziös waren. Die ganze Vor
untersuchung gegen mich wurde unter der Voraussetzung und mit 
der ausdrücklichen Absicht geführt, um jeden Preis trotz dagegen 
sprechender Tatsachen aus mir einen Reichstagsbrandstifter für das 
Reichsgericht zu fabrizieren, nachdem diese monatelange Vorunter
suchung nicht imstande war - wie das jetzt für mich klar ist die 
wirklichen Täter ausfindig zu machen,

25. September 1933
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Briefe an den Rechtsanwalt Dr.Teichert 
und an den Senatspräsidenten

Erst bei Beginn des Prozesses erfuhr Dimitroff von'der Tätigkeit des Lon
doner Komitees, das den Gegenprozeß organisiert hatte, von der im Ausland 
erfolgten Herausgabe des „Braunbuches“, von der umfassenden Tätigkeit des 
zum Kampf gegen die faschistische Provokation geschaffenen Pariser Komitees 
usw. Dem brieflichen Ersuchen Dimitroffs, ihm alle diese Materialien zu be
schaffen, kam der Rechtsanwalt nicht nach, und das Gericht verweigerte die 
Aushändigung des „Braunbuches“.

25. September 1933

Herrn Dr. Paul Teichert, Rechtsanwalt, Leipzig

Sehr geehrter Herr Doktor!

Ich brauche von Ihnen folgende schriftliche Sachen oder Abschriften:
1. Die Erklärungen Görings nach der Reichstagsbrandstiftung für die 

deutsche und ausländische Presse.
2. Die offiziellen Mitteilungen über die Reichstagsbrandstiftung und 

über die Voruntersuchung.
3. Die wichtigsten Presseartikel über die Reichstagsbrandsache.
4. Den Pressebericht über den Prozeß gegen Drushelowski (russischen 

Weißgardisten) wegen der Fälschung politischer Dokumente sowie dcts 
Urteil in diesem Prozeß.

5. Den letzten Brief Brantings an den Oberreichsanwalt, der durch die 
deutsche Presse nicht wörtlich bekanntgegeben worden ist.

6. Das Communique der »Londoner Untersuchungskommission4* über 
den Reichstagsbrand,
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7. Das sogenannte Braunbuch.
8, Das Bulletin des Pariser „Verteidigungskomitees für den Reichs

tagsbrandprozeß“.
Hochachtungsvoll 

G. Dimitroff

Berlin, den 8. Oktober 1933

An den Herrn Präsidenten des IV. Strafsenats
des Reichsgerichts, Dr. Bänger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Seit dem ersten Tage der Hauptverhandlung ist es oft vorgekommen, 
sowohl seitens der Vertreter der Anklage als auch seitens der Verteidi
gung, daß das sogenannte Braunbuch über die Reichstagsbrandsache 
zitiert und widerlegt wurde.

Mir ist unverständlich, wie es möglich ist, daß von dem Inhalt einer 
öffentlichen Publikation, die schon zum gewissen Gegenstand der Be
handlung seitens der Reichsanwaltschaft und der Verteidigung gewor
den ist, die Angeklagten selbst keine Ahnung haben.

Als Angeklagter und Beteiligter an dem Reichstagsbrandprozeß bitte 
ich Sie, Herr Präsident, genehmigen zu wollen, daß dieses Buch durch 
den offiziellen Verteidiger der Bulgaren, Herrn Dr. Teichert, mir auf 
meine Kosten zugestellt wird.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff
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Briefe an den Senatspräsidenten

Am 27. September wurde - der Untersuchungsrichter Vogt, einer der ver
logensten und niederträchtigsten faschistischen Beamten, der im Auftrage der 
faschistischen Machthaber die Rolle des Inquisitors spielte, als Zeuge vernom
men. Zwischen Dimitroff und ihm kam es zu einem schweren Zusammenstoß. 
Das Gericht entzog Dimitroff das Wort.

Aus diesem Anlaß stellte Dimitroff den Antrag auf Zulassung des von ihm 
vorgeschlagenen Rechtsanwalts Willard. Das Gericht lehnte diesen Antrag 
ebenso wie alle früheren Anträge Dimitroffs auf Zulassung von Wahlver
teidigern ab.

Leipzig, den 28. September 1933

An den Herrn Präsidenten des IV. Strafsenats
des Reichsgerichts, Dr. Bünger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Ich bedaure, daß es bei der Hauptverhandlung durch mein Auftreten 
schon einige Male zu unerwünschten Störungen und Zusammenstößen 
gekommen ist. Ich muß aber entschieden die Auslegung ablehnen, daß 
ich mein Fragerecht absichtlich zur Propaganda mißbraucht habe. Dar
aufhin, daß von der Reichsanwaltschaft mein Kopf verlangt wird, 
glaube ich als völlig unschuldiger Angeklagter das natürliche und ge
setzliche Recht zu haben, mich mit allen mir zu Gebote stehenden Mit
teln zu verteidigen.

Ich gebe zu, daß verschiedene Fragen meinerseits dem Zeitpunkt und 
der Form nach nicht immer richtig gestellt worden sind. Das aber läßt 
sich nur daraus erklären, daß idi mit dem deutschen Recht nicht ver
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traut bin. Ferner beteilige ich mich in meinem Leben zum erstenmal an 
einer solchen gerichtlichen Hauptverhandlung.

Hätte ich einen Wahlverteidiger gehabt,* so hätte ich bestimmt solche 
für meine eigene Verteidigung nachteiligen Vorkommnisse zu vermei
den gewußt.

Ich erinnere aber daran, daß alle meine Anträge auf Wahlverteidi
ger (Rechtsanwälte Detscheff, Giafferi, Campinchi, Torr£s, Grigoroff, 
Leo Gallagher und Dr. Lehmann-Saarbrücken) einer nach dem ande
ren, unter verschiedenen Begründungen, von dem Reichsgericht abge
lehnt worden sind und dem Herrn Detscheff sogar - wie es scheint - 
eine Eintrittskarte verweigert worden ist.

Ich habe gegenüber Herrn Dr. Paul Teichert als Person und Rechts
anwalt kein persönliches Mißtrauen, aber ich kann hinsichtlich seiner 
Rolle als offizieller Verteidiger unter den heutigen Zuständen in 
Deutschland nicht das nötige Vertrauen haben, und deswegen versuche 
ich mich selbst zu verteidigen, wobei ich bestimmt manchmal juristisch 
unrichtige Schritte mache.

Im Interesse meiner Verteidigung vor dem Reichsgericht sowie - 
glaube ich - auch im Interesse des normalen Verlaufes der Hauptver
handlung, wende ich mich noch einmal - und zum letztenmal - an das 
Reichsgericht mit der Bitte, dem von meiner Schwester neuerdings be
auftragten Rechtsanwalt Herrn Marcel Willard die Erlaubnis zu er
teilen, an meiner Verteidigung mitarbeiten zu dürfen.

Sollte bedauerlicherweise auch dieser mein letzter Antrag abgelehnt 
werden, dann bleibt mir nichts übrig, als mich, so wie ich es kann und 
wie ich es verstehe, selbst zu verteidigen.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff
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Nach dem Auftreten Dimitroffs während der ersten Tage des Prozesses ent
faltete die faschistische Presse eine wüste Hetz- und Verleumdungskampagne 
gegen die Angeklagten.

Dimitroff hatte zu dieser Zeit die Möglichkeit, nationalsozialistische Zeitun
gen zu lesen. Er sandte an den Staatspräsidenten und den Verteidiger einen 
schriftlichen Einspruch mit der Forderung, eine von ihm verfaßte Widerlegung 
der Lügen der faschistischen Presse in den Zeitungen zu veröffentlichen.

Das Gericht lehnte diese Forderung ab.

Leipzig, den 30. September 1933

An den Herrn Präsidenten des IV, Strafsenats
des Reichsgerichts, Dr, Bänger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Reichstags
brandprozeß, wo leider viel Unrichtiges über meine Person sowie über 
meine Vernehmung am 23. September gesagt worden ist, bitte ich um 
Ihre Genehmigung, daß meine beiliegende Erklärung in der Zeitung 
„Leipziger Neueste Nachrichten“ veröffentlicht wird und den anderen 
Berichterstattern bei dem Reichstagsbrandprozeß bekanntgemacht wird.

Ich habe diese Erklärung schon an den offiziellen Verteidiger Dr. Tei
chert geschickt mit der Bitte, Sorge für die Veröffentlichung der Erklä
rung tragen zu wollen.

Hochachtungsvoll
(1 Beilage) G, Dimitroff
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Beilage
Leipzig, den 30. September 1933

An die Redaktion der »Leipziger Neuesten Nachrichten“, 
Leipzig, Peterssteinweg 19

In der Berichterstattung über den Reichstagsbrandprozeß ist in den 
„Leipziger Neuesten Nachrichten“, die ich Genehmigung zu lesen habe, 
über meine Person sowie über meine Vernehmung am 23. September 
d. J. leider viel Unrichtiges gesagt worden.

Da ich als Gefangener keine Möglichkeit habe, alles und rechtzeitig 
zu berichtigen, so bitte ich die Redaktion, meine folgende kurze Erklä
rung veröffentlichen zu wollen.

1. Die Anklageschrift enthält u. a. die Behauptung über meine angeb
liche Verlobung auf Grund einer Verlobungskarte bei den Akten, einer 
Karte, die - wie der Herr Untersuchungsrichter, Reichsgerichtsrat Vogt, 
selbst in der Sitzung am 28. September berichtet hat - während der 
Voruntersuchung nicht geprüft und mir überhaupt nicht gezeigt worden 
ist. In diesem Zusammenhang hat Reichsgerichtsrat Vogt auch Andeu
tungen über meinen angeblich „großen weiblichen Bekanntenkreis“ ge
macht, die in einer mich diskreditierenden Weise ausgelegt werden 
können.

Obwohl ich außer meiner Partei und der Kommunistischen Inter
nationale niemandem, auch dem Reichsgericht selbst, eine Rechenschaft 
über mein privates Leben schuldig bin, so beantrage ich, damit meine 
politische Verteidigung von persönlichen Momenten nicht beeinträchtigt 
wird, daß zur Untersuchung dieser Präge eine Kommission von deut
schen und ausländischen Juristen und Journalisten eingesetzt wird. 
Diese Kommission soll, auf Grund der Anklageschrift und aller vorhan
denen Akten eine gründliche Nachprüfung meines privaten Lebens in 
Deutschland (die Verlobungsmärchen einbegriffen) vornehmen und ihre 
Ergebnisse in einem Communiqu6 der Öffentlichkeit bekanntgeben.

2. Ich wiederhole die von mir vor dem Reichsgericht schon abgegebene 
Erklärung, daß alle meine Vorstrafen in Bulgarien rein politischer Na
tur , sin<d> daß die Urteile während eines Ausnahmezustandes in Bul
garien und in meiner Abwesenheit ausgesprochen worden sind und daß
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diese Urteile direkt und indirekt mit dem Massenaufstand im Septem
ber 1923 im Zusammenhang stehen.

In dieser Frage erkläre ich vor dem Reichsgericht und vor der bul
garischen Regierung meine Bereitschaft, nach der Beendigung des 
Reichstagsbrandprozesses nach Bulgarien zurückzukehren (oder dorthin 
gebracht zu werden), um vor dem bulgarischen Gericht und vor dem 
bulgarischen Volk über meine ganze politische Tätigkeit in Bulgarien 
bis September 1923 sowie über meine Tätigkeit im Auslande seit 1923 
bis 9, März 1933 (dem Tage meiner Verhaftung) volle Rechenschaft ab
zulegen. Dafür stelle ich nur eine einzige, ganz natürliche Bedingung: 
freie und öffentliche Verhandlung!

3. Zur Behauptung des Untersuchungsrichters, daß ich keine Verbesse
rungen in dem Vernehmungsprotokoll verlangt habe, erkläre ich, daß 
ich vor ihm stets betont habe, meine "Angaben gebe ich schriftlich und 
für die Richtigkeit dieser Angaben trage ich die volle Verantwortung, 
dagegen lehne ich für seine Vernehmungsprotokolle jede Verantwor
tung ab. Ich nehme auch jetzt noch von meinen Erklärungen vom 
20. März und 30. Mai nicht nur kein Wort, sondern auch kein Komma 
und keinen Punkt zurück!

G. Dimitroff
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Dimitroffs Auftreten beantwortete das Gericht mit allen möglichen Repres
salien. Am 6. Oktober 1933 wurde er aus dem Gerichtssaal entfernt, weil er 
in der Verhandlung unter Hinweis auf die unzulässigen Methoden, mit denen 
die Voruntersuchung geführt worden war, die Beamten der Polizei und der 
Untersuchungsorgane falscher Angaben überführt hatte. Am 11, Oktober 
wurde Dimitroff zum zweiten Male von den Verhandlungen ausgeschlossen. 
Dimitroff sandte darauf den hier veröffentlichten Brief, in dem er gegen das 
ungesetzliche Vorgehen des Gerichtshofs Protest erhob.

Berlin, den 12. Oktober 1933

An den Herrn Präsidenten des IV. Strafsenats
des Reicfisgeridits, Dr. Bünger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Nachdem das Reichsgericht alle acht von mir beantragten Wahlver
teidiger abgelehnt hat, blieb mir nichts übrig, als midi allein - so wie 
ich es kann und wie ich es verstehe — zu verteidigen. Dadurch bin ich 
gezwungen worden, in doppelter Eigenschaft vor dem Reichsgericht auf
zutreten: erstens als Angeklagter Dimitroff und zweitens als Verteidi
ger des Angeklagten Dimitroff.

Ich gebe zu, daß idi sowohl als Angeklagter als auch als Selbstver
teidiger unangenehm und unbequem für meine Ankläger und für ihre 
Auftraggeber bin. Ich kann aber nichts dafür. Nachdem die Anklage
behörden so unvorsichtig waren, midi ganz unschuldig als Ersatzreichs
tagsbrandstifter auf die Anklagebank vor das Reichsgericht zu setzen, 
müssen sie jetzt auch das Unangenehme für ihre Unvorsichtigkeit in 
Kauf nehmen. Sie haben dem Brei gekocht, jetzt müssen sie den Brei
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auch essen. Ob er ihnen schmeckt oder nicht, ist nicht meine Sache; das 
interessiert mich gar nicht.

Vor dem Reichsgericht glaube ich als politischer Angeklagter zu ste- 
■ hen und nicht als Soldat in einer Kaserne oder als Kriegsgefangener im 
Konzentrationslager.

Ich bin fest überzeugt, daß van der Lubbe in diesem Prozeß sozusagen 
nur ein Reichstagsbrand-Faust ist, hinter ihm stand zweifellos ein 
Reichstagsbrand-Mephisto. Der klägliche „Faust“ steht nun vor den 
Schranken des Reichsgerichts, aber der „Mephisto“ ist verschwunden.

Als zufälliger und unschuldiger Angeklagter, und noch mehr, als 
Kommunist und Mitglied der Kommunistischen Internationale, habe ich 
das allergrößte Interesse daran, daß die Reichstagsbrandsache allseitig 
und restlos aufgeklärt wird und gleichzeitig der verschwundene „Me
phisto“ der Brandstiftung ans Licht kommt.

Meine Fragen in der Hauptverhandlung bezwecken nur dieses und 
nichts anderes. Ich brauche vor dem Reichsgericht keine Propaganda 
zu machen. Um so mehr, da die beste Propaganda für den Kommunis
mus schon gemacht ist, und nicht durch mich,* sondern durch die Tatsache 
selbst, daß unschuldige Kommunisten als Reichstagsbrandstifter an
geklagt werden, sowie durch die „klassische“ Anklageschrift des Herrn 
Dr. Parrisius.

Ich habe das natürliche Recht, mich zu verteidigen und an der Haupt
verhandlung als Angeklagter und Selbstverteidiger aktiv teilzunehmen. 
Es ist klar, daß keine Ausschlüsse aus den Sitzungen und Lokalterminen 
des Reichsgerichts imstande sind, mich in dieser Hinsicht einzuschüch
tern. Diese Ausschlüsse gerade aus den wichtigsten Sitzungen und Ter
minen, die an und für sich einen offenen Raub meines Verteidigungs
rechtes bedeuten, werden nur der Welt zeigen, daß meine Ankläger 
selbst sich nicht besonders sicher bei der Sache fühlen, werden vielen 
Kritiklosen die Augen öffnen und sind daher geeignet, der kommu
nistischen Propaganda neue Nahrung zu geben.

Wenn eine solche für mich unerträgliche Behandlung fortgesetzt 
wird, dann ~ und das muß ich offen sagen - werde ich mich gezwun
gen sehen, mir zu überlegen, ob es überhaupt noch Zweck hat, daß ich 
weiter vor dem Reichsgericht erscheine, gleichgültig, welche Folgen sich 
daraus ergeben werden. Hochachtungsvoll

G. Dimitroff
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Anträge auf Zeugenladung und Beschaffung
von Beweismaterial

Der sogenannte Hennigsdorfer Komplex war für die Feststellung der 
Urheber der Reichstagsbrandstiftung von außerordentlich großer Bedeutung. 
Hennigsdorf, ein Vorort von Berlin, war als Sammelplatz faschistischer 
Mordbuben bekannt. Van der Lubbe hatte die letzte Nacht vor der Brand
stiftung gemeinsam mit Faschisten im Hennigsdorfer Asyl verbracht.

, Jede mehr oder weniger objektive Voruntersuchung und gerichtliche Unter
suchung hätte die Frage klären müssen, warum und mit welchen Absichten 
van der Lubbe in Hennigsdorf war, mit wem er dort verkehrte, welche Ge
spräche er geführt hatte usw. Die faschistischen Behörden waren aber im 
Gegenteil sorgsam bemüht, den Aufenthalt van der Lübbes in diesem 
Faschistennest zu verschweigen und zu verschleiern. Statt auf Hennigsdorf, 
lenkten sie die Untersuchung auf Neukölln (einen proletarischen Bezirk Ber
lins) und behaupteten, van der Lubbe hätte sich dort mit arbeitslosen Kom
munisten getroffen.

Dimitroff wandte in seinem Kampfe dem „Hennigsdorfer Komplex“ be
sondere Aufmerksamkeit zu. Seine Fragen in der Gerichtsverhandlung und 
ebenso eine Reihe schriftlicher Anträge zielten darauf ab, konkret die Ver
bindungen festzustellen, die von Hennigsdorf zu den faschistischen Urhebern 
der Reichstagsbrandstiftung und den Inspiratoren van der Lübbes führten.

(Vorgetragen in der Prozeßverhandlung 
vom 30. Oktober 1933)

An den Herrn Präsidenten des ZV. Strafsenats
des Reichsgerichts, Dr. Bünger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Da das Erscheinen van der Lübbes bei der Hennigsdorfer Polizei und 
sein Übernachten vom 26. Februar im dortigen Asyl nicht untersucht 
worden ist, beantrage ich, daß die betreffenden Polizeibeamten und
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Asylangestellten, bei denen Lubbe damals erschienen ist, als Zeugen 
vernommen werden sollen.

Obwohl es schon spät ist, soll man doch versuchen, festzustellen:
1. mit welchen Personen van der Lubbe dort in Verbindung gekom

men ist und
2. was er überhaupt an diesem Abend, in der Nacht und am nächsten 

Morgen in Hennigsdorf getrieben hat.
G. Dimitroff

25. November 1933

An den Herrn Präsidenten des /V. Strafsenats 
des Reichsgerichts, Dr. Bänger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Beweisantrag

Zur weiteren Klärung des Komplexes „Hennigsdorf“ beantrage ich 
auch, daß folgende Zeugen vernommen werden:

1. Die von dem Zeugen Grawe genannte Frau Korpf darüber:
a) ob van der Lubbe wirklich bei ihr gewesen ist;
b) wenn ja - was van der Lubbe dort gesucht hat, was er getan hat, 

was er erzählt hat usw.;
c) ob und welche Personen dabeigewesen sind;
d) wie van der Lubbe damals ausgesehen hat (Bekleidung usw.) und 

wie er deutsch gesprochen hat.
2. Die von dem Zeugen Grawe genannte Frau des Polizeiwache 

meisters darüber:
a) ob und wann der Friseurmeister Grawe ihr mitgeteilt hat, daß van 

der Lubbe bei seinem Hause im Gespräch mit einer Kommunistin ge
wesen ist;

b) ob und wann sie das ihrem Manne mitgeteilt hat.
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3. Den Polizeiwachtmeister (den Gatten dieser Frau) darüber:
a) ob und wann ihm seine Frau diese Mitteilung gemacht hat;
b) ob und wann er das seinem Vorgesetzten mitgeteilt und was er 

überhaupt wegen dieser Mitteilung unternommen hat,
4. Den Polizeiwachtmeister, der van der Lubbe im Asyl untergebracht 

hat, darüber:
a) was. hat ihm van der Lubbe als Zweck seines Erscheinens in Hen

nigsdorf und Übernachtens im Asyl damals angegeben;
b) wie van der Lubbe sich d<?rt benommen hat;
c) wie van der Lubbe ausgesehen hat (Bekleidung usw.) ;
d) wann der andere „Wanderer“, der in derselben Nacht im Asyl ge

wesen ist, hingekommen ist;
e) wie dieser „Wanderer“ ausgesehen hat und wie er sich benom

men hat;
f) haben sie sich - van der Lubbe und der „Wanderer“ - unterhalten 

und über was;
g) wann haben die beiden am nächsten Morgen das Asyl verlassen - 

einzeln oder zusammen;
h) sind nach dem Brand Maßnahmen getroffen worden und welche, 

um diesen „Wanderer“ zu ermitteln und festzustellen.
5. Den damaligen verantwortlichen Leiter der Hennigsdorfer Polizei 

darüber:
a) sind Ermittlungen nach dem Brande getroffen worden und welche, 

um festzustellen, mit wem van der Lubbe in Hennigsdorf in Verbin
dung getreten ist, wo er gewesen ist und.was er dort gemacht hat;

b) war es ihm bekannt, daß van der Lubbe im Gespräch mit der Kom
munistin bei dem Hause des Friseurmeisters Grawe gewesen ist und 
wenn ja - was für Ermittlungen er darüber getroffen hat.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff
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Anträge auf Zeugenladung

Im „Völkischen Beobachter“ veröffentlichte der Redakteur DrÖscher unter 
dem Pseudonym Job Zimmermann einen Artikel, in dem er die Behauptung 
aufstellte, Dimitroff hätte an der Sprengung der Kathedrale in Sofia teil- 
genommen und wäre dafür in Bulgarien verurteilt worden. Vor Gericht sagte 
DrÖscher-Zimmermann aus, daß Dimitroff. mit Torgier in Verbindung ge
standen hätte.

Während der Vernehmung Dröschers am 30. Oktober fragte ihn Dimitroff, 
ob er mit Job Zimmermann etwas gemein hatte, denn alle Aussagen Dröschers 
in der Gerichtsverhandlung und die im offiziellen Zentralorgan der Nazi
partei gebrachten Erfindungen Zimmermanns gingen offensichtlich von ein 
und derselben Quelle aus. In der Gerichtsverhandlung bestritt DrÖscher jede 
Verbindung mit Zimmermann. Zur Entlarvung Dröschers beantragte Dimi
troff nun beim Gericht, Job Zimmermann vorzuladen. Das Gericht lehnte die
sen Antrag ab. Seitdem tauchte jedoch der Korrespondent Job Zimmermann 
lange Zeit nicht mehr in den Spalten des „Völkischen Beobachters“ auf.

Fast einen Monat später wandte sich Dimitroff erneut mit dem Antrag an 
das Gericht, die Identität des Zeugen DrÖscher mit dein Korrespondenten 
„Job Zimmermann“ festzustellen.

Das Gericht lehnte den Antrag auch diesmal ab.

L November 1933

Durch Herrn Dr. Teichert, Rechtsanwalt
An den Herrn Präsidenten des IV. Strafsenats
des Reichsgerichts, Dr. Bünger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Im Zusammenhang mit der Aussage des Zeugen Dr. DrÖscher und 
dem Schlußsatz des Berichtes des „Völkischen Beobachters“ vom 31. Ok
tober, wo ausdrücklich gesagt ist:

„Er (Dr. DrÖscher) erkennt aber auch in Dimitroff den berüchtigten
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kommunistischen Drahtzieher wieder, der in Sofia in Abwesenheit zum 
Tode verurteilt wurde, weil er den Anschlag auf die dortige Kathe
drale sowie die Attentate auf König Boris und den bulgarischen Kriegs
minister veranlaßt hat. Damals hieß dieser Mann Stefan Dimitroff, 
heute nennt er sich Georgi Dimitroff“,

beantrage ich, den bulgarischen Emigranten Stefan Dimitroff 
(z. Z. in Moskau) als Zeugen zu vernehmen,

Beweisthema:
1. daß Stefan Dimitroff in Abwesenheit und im Zusammenhang mit 

dem Kathedrale-Attentat verurteilt worden ist;
2. daß Stefan Dimitroff und Georgi Dimitroff zwei verschiedene Per

sonen sind;
3. daß Georgi Dimitroff wegen des Kathedrale-Attentats weder an

geklagt noch verurteilt worden ist.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

2. November 1933

An den Herrn Präsidenten des IV. Strafsenats
des Reichsgerichts, Dr. Bänger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Beweisantrag
Das Redaktionsmitglied des „Völkischen Beobachters“ und Bericht

erstatter über den Reichstagsbrandprozeß für diese Zeitung, Herr Job 
Zimmermann, hat im „Völkischen Beobachter“ vom 1./2. Oktober einen 
Artikel veröffentlicht.

In diesem Artikel macht Herr Zimmermann sehr wichtige Bemerkun
gen und erzählt u. a.:

„Ich wurde damals, kurz nach der Hinrichtung des Küsters und der 
beiden anderen von der Polizei ergriffenen ausführenden Kreaturen, 
von vielen namhaften Politikern des Landes, so dem damaligen Mini
sterpräsidenten Ljaptscheff, im Parlament empfangen. Auch ein vom
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deutschen Gesandten Rümelin vermittelter Empfang beim regierenden 
König Boris von Bulgarien kam zustande... Beide, sowohl der Monarch 
als auch der Ministerpräsident, sprachen mir mehrmals die Empörung, 
ihre schmerzliche Entrüstung darüber aus, daß die eigentlichen Organi
satoren des Attentats, die eigentlichen Drahtzieher des Aufstandes, dem 
Zugriff des Staates sich rechtzeitig entzogen und das Bezahlen der 
Rechnung bescheidenerweise ihren verführten Anhängern überlassen 
hatten. Unter diesen Drahtziehern nannte man mir an erster Stelle den 
damaligen kommunistischen Abgeordneten und heutigen Angeklagten 
Dimitroff. Er war vom Sofioter Kreisgericht in Abwesenheit zum Tode 
durch den Strang verurteilt worden. Sein Steckbrief und sein Bild hin
gen an allen öffentlichen Staatsgebäuden. Das ist der Herr, der damals 
nicht gehängt wurde und der jetzt in Leipzig die gekränkte Unschuld 
und den friedfertigen Putschgegner spielt/

Ich erwartete, daß die Reichsanwaltschaft Herrn Zimmermann als 
Zeugen beantragen wird, damit er seine so wichtigen Bemerkungen vor 
dem Reichsgericht selbst machen kann.

Es ist möglich, daß das auch geschehen ist, aber da ich über eine La
dung des Herrn Zimmermann bis jetzt keine Mitteilung habe, bean
trage ich meinerseits, das Redaktionsmitglied des »Völkischen Beob
achters“, Herrn Job Zimmermann, als Zeugen zu vernehmen.

Hochachtungsvoll
G. Dimitroff

20. November 1933

An den Herrn Präsidenten des IV. Strafsenats
des Reichsgerichts, Dr. Bünger 

Sehr geehrter Herr Präsident!

.Nachdem meine Mutter - Frau Paraschkewa Dimitroff - und meine 
ältere Schwester - Frau Magdalina Dimitroff-Baramoff - schon sowieso 
in Deutschland sind, stelle ich den Antrag, daß beide als Zeuginnen 
vernommen werden, falls das Gericht das Beweisthema für seine Ent
scheidung von, Bedeutung hält und es nicht als unterstellt betrachtet.
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Beide sollen darüber vernommen werden:
1. Ob ich wirklich seit Ende September 1923 bis zu meiner Verhaf

tung und insbesondere zur Zeit des Kathedrale-Attentats im April 1925 
nicht in Bulgarien gewesen bin?

2. Ob die Wahrnehmung des Zeugen Dr. Dröscher richtig ist, daß im 
Zusammenhang mit dem Kathedrale-Attentat mein Bild als „gesuchter 
Attentäter“ abgebildet und plakatiert worden ist?

3. Ob es richtig ist, daß ich in Erwartung der neuesten Amnestie An
fang 1933 ihnen meine Rückkehr nach Bulgarien angekündigt habe und 
mit Vorbereitungen dafür beschäftigt war?

Hochachtungsvoll 
G, Dimitroff

27. November 1933

An den Herrn Präsidenten des IV. Strafsenats
des Reichsgerichts, Dr. Bänger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Meiner Meinung nach ist es bei der Würdigung der Aussage des 
nationalsozialistischen Presseleiters Dr. Dröscher (über meine angeb
lichen Gespräche mit Torgier im Reichstag) von Bedeutung, ob Dr.Drö- 
scher mit dem am ersten Tage des Prozesses als Redaktionsmitglied des 
„Völkischen Beobachters“ bezeichneten Job Zimmermann wirklich iden
tisch ist.

Wie bekannt, hat Dr. Dröscher bei der Vernehmung auf die Anfrage 
Dr. Teicherts geantwortet, daß er nicht mit Job Zimmermann identisch 
ist, daß er ihn nicht kenne und daß er ihm kein Material beschafft hat

Da alle Umstände dafür sprechen, daß Dr. Dröscher in der Tat mit 
dem Job Zimmermann identisch ist, bitte ich, authentisch feststellen zu 
lassen, ob identisch oder nicht.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff
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Briefe an den Senatspräsidenten

Gleich nach Beginn des Prozesses, als Dimitroff vor aller Welt die faschi
stischen Reichstagsbrandstifter entlarvte, schickten viele Antifaschisten aus 
allen Ländern Briefe an Dimitroff, in denen sie ihre glühende Sympathie für 
ihn zum Ausdruck brachten, Darunter waren Briefe von hervorragenden Re
präsentanten der Wissenschaft und Kultur. Die faschistischen Behörden hän
digten diese Hunderte von Briefen nicht dem Adressaten aus, sondern mach
ten ihm nur hin und wieder von ihrem Eingang Mitteilung. Ging jedoch ein 
von Faschisten geschriebener Brief ein, der Drohungen gegen die Angeklagten 
enthielt, so wurde er unverzüglich Dimitroff übergeben.

Als Dimitroff erfuhr, daß ihm ein Telegramm von Romain Rolland und 
Henri Barbusse nicht ausgehändigt wurde, wandte er sich an den Gerichtsvor
sitzenden mit dem Antrag, ihm den Inhalt cjieses Telegramms wenigstens 
mündlich mitzuteilen. Das Gericht antwortete ablehnend.

15. Oktober 1933

An den Herrn Präsidenten des IV. Strafsenats 
des Reichsgerichts, Dr. Bünger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Am 14. Oktober habe ich folgendes Schreiben von der Geschäftsstelle 
des IV. Strafsenats erhalten:

„Auf Anordnung wird Ihnen mitgeteilt, daß ein mit Romain Rol
land, Henri Barbusse unterzeichnetes Telegramm nicht ausgehändigt 
wird, da durch Aushändigung eine Gefährdung der Ordnung im Ge
fängnis zu besorgen ist.“
Ich bin leider nicht soweit unterrichtet, um verstehen zu können, wie 

durch Aushändigung eines Telegramms von Romain Rolland, Henri 
Barbusse - weltberühmte Schriftsteller - die Ordnung im Gefängnis
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gefährdet werden kann, aber nachdem die zuständige Stelle davon 
überzeugt ist, bitte ich, daß der Text des Telegramms mir von einem 
Gerichtsbeamten im Reichsgerichtssaal selbst mündlich übermittelt wird.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

15. November 1933

An den Herrn Präsidenten des TV. Strafsenats
des Reichsgerichts, Dr, Bünger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Gestern, 14. November abends, .habe ich beiliegenden anonymen 
Brief im Gefängnis erhalten. Der Brief wie zu ersehen ist, ist adressiert: 
„Mr. Dimitroff and Gehilfen, Reichstag, Berlin.“

Obwohl dies nicht meine Adresse ist, wurde die Aushändigung dieses 
Briefes genehmigt und mir tatsächlich zugestellt.

Insofern ich die schwer leserliche Schrift verstanden habe, handelt es 
sich um einen Schimpf- und Drohbrief, der vielleicht den Anklagever
treter interessieren kann, mich aber nicht.

Ich schicke diesen Brief zurück und möchte nur mein Bedauern aus
sprechen, daß die Aushändigung vieler Briefe, die auf meine richtige 
Adresse eingegängen sind, gewöhnlich nicht genehmigt wurde, ent
weder weil der Absender nicht angegeben war, oder weil der Brief
inhalt die Ordnung im Gefängnis, nach Auffassung des Gerichtes, ge
fährden kann; dieser schimpferische Brief aber, der dazu anonym und 
nicht an meine richtige Adresse adressiert worden ist, gelangt trotzdem 
ordnungsmäßig in meine Hände!

Hochachtungsvoll
G. Dimitroff

(Am 18. November kam der Brief wieder zu mir zurück, ohne ein 
Wort über das Begleitschreiben an den Präsidenten! G. D.)
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Antrag auf Zeugenladung

Die von den faschistischen Behörden gegen die Kommunistische Partei 
Deutschlands erhobene Beschuldigung, sie hätte die Reichstagsbrandstiftung 
inszeniert, war vor allem auf die Behauptung aufgebaut, van der Lubbe wäre 
Mitglied der Kommunistischen Partei, und bei der Verhaftung sei ein Mit
gliedsbuch der Partei bei ihm gefunden worden. Sofort nach dem Reichstags
brand hatten die Polizeibehörden diese von Göring inspirierte Meldung aus
gegeben. In der Gerichtsverhandlung wurde sie schon im Laufe der ersten 
Tage widerlegt. Es wurde festgestellt, daß van der Lubbe weder mit der Kom
munistischen Partei Deutschlands noch mit der Hollands etwas gemein hatte. Im 
Gegenteil, er stand der Kommunistischen Partei äußerst feindselig gegenüber. 
Einige Jahre vor dem Reichstagsbrandprozeß trat er in die KP Hollands ein, 
wurde jedoch bald entlarvt und ausgeschlossen. Die faschistischen Behörden 
hatten zur Beschaffung von „Material“ einen Polizeibeamten nach Holland 
geschickt, der dem Gericht die neue Lüge auf tischte, van der Lubbe hatte auch 
nach dem Ausschluß mit der Kommunistischen Partei Hollands weiter in Ver
bindung gestanden und ihre Auftrage ausgeführt. Die antifaschistische Presse 
entlarvte damals sofort diese „Zeugenaussagen“ des faschistischen Beamten als 
Lüge durch die Veröffentlichung von Erklärungen derjenigen Personen, auf 
die der faschistische Beamte sich vor Gericht berief.

Dimitroff, der nicht wußte, daß die Behauptungen der faschistischen Be
hörden bereits durch Erklärungen holländischer Freunde van der Lübbes 
selbst, die in der antifaschistischen Presse veröffentlicht wurden, vollständig 
widerlegt waren, richtete den nachstehenden Brief an den Gerichtsvorsitzenden.

3. November 1933)
An den Herrn Präsidenten des IV* Strafsenats
des Reicksgerickts, Dr. Bänger 

Sehr geehrter Herr Präsident!

Im Zusammenhang mit der Behauptung, daß van der Lubbe auch 
nach seinem Ausschluß aus der Kommunistischen 'Partei Hollands in
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Verbindung mit der Partei gestanden und sogar verschiedene Aufträge 
der Partei ausgeführt haben soll, beantrage ich, daß der Vorsitzende 
der holländischen Kommunistischen Partei, Abgeordneter Louis de 
Visser, als Zeuge vernommen wird:

Beweisthema:

1. Ist es wahr, daß van der Lubbe schon vor Jahren wegen seines 
anarchistischen Verhaltens aus der Partei ausgeschlossen worden ist?

2. Ist es wahr, daß van der Lubbe sich gegenüber der Partei feindlich 
verhalten hat?

3. Ist es wahr, daß van der Lubbe schon seit Jahren in keiner Ver
bindung mit der Partei gestanden und keine Parteiaufträge bekommen 
hat?

Ferner beantrage ich, die von der Kriminalkommission genannten 
holländischen Freunde van der Lübbes, Älbada, Hegefeld und Vinfc, 
als Zeugen zu vernehmen.

Beweisthema:

1. Welche politischen Ansichten hatte van der Lubbe in Holland?
2. Welche Beziehungen hatte er zur sogenannten Gruppe der „Inter

nationalen Kommunisten“ in Holland?
3. Welche Differenzen bestanden und bestehen zwischen dieser 

Gruppe und der holländischen Kommunistischen Partei?

Hochachtungsvoll
G. Dimitroff
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Antrag auf Heranziehung von Dokumenten

Die ganze Anklage der faschistischen Behörden gegen Dimitroff und die 
Kommunistische Partei Deutschlands stützte sich auf die provokatorische These, 
daß die Reichstagsbrandstiftung als Signal für den bewaffneten Aufstand im 
ganzen Lande dienen sollte, den angeblich die Kommunistische Partei zum 
Sturz der bestehenden Staatsordnung vorbereitet habe. Im Prozeß waren die 
GÖring, Goebbels und Helldorf sowie auch weniger prominente Beamte — die 
Lösche und Heller bis zu den unteren Polizeibeamten — eifrig bemüht, in 
ihren Aussagen diese These zu bekräftigen.

Dimitroff führte durch seinen Antrag auf Ladung des Verfassers der von 
den Faschisten fabrizierten Broschüre „Bewaffneter Aufstand“, durch seine 
Fragen an den Zeugen Lösche, an Dutzende von Kriminalbeamten und an 
Göring und Goebbels den Nachweis, daß niemand in den regierenden Kreisen 
Deutschlands einen Aufstand erwartet hatte und daß daher auch keine Maß
nahmen zu seiner Vereitelung getroffen worden waren. Damit war die völlige 
Haltlosigkeit und Verlogenheit dieser These der faschistischen Anklage be
wiesen.

6. November 1933

An den Herrn Präsidenten des ZV. Strafsenats
des Reichsgerichts, Dr. Bünger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Ich bitte den Senat, zu meinem folgenden Beweisantrag Stellung zu 
nehmen.

Beweisantrag:

Im Zusammenhang mit der bekannten These der Anklageschrift, daß 
der Reichstagsbrand als Auftakt eines kommunistischen bewaffneten 
Aufstandes zu betrachten ist, sowie im Zusammenhang mit der Erklä
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rung des preußischen Innenministers und Ministerpräsidenten Herrn 
Göring, daß er seit dem 1. Februar bereits irgendwelche bewaffneten 
Aktionen seitens der KPD erwartet habe, beantrage ich, als Beweis
mittel von der Kanzlei des preußischen Kabinetts, vom preußischen 
Innenministerium, vom Kriegsministerium und vom Berliner Polizei
präsidium authentische Dokumente bezüglich damals getroffener Gegen
maßnahmen herbeizuschaffen.

Durch diese Dokumente (Beschlüsse des Kabinetts, Befehle des Innen- 
und Kriegsministeriums, Anordnung des Polizeipräsidenten usw.) soll 
man versuchen, klarzustellen:

1. Ob zwischen dem 1. Februar und 5. März (Tag der Reichstags
wahlen) und insbesondere am Vorabend des Reichstagsbrandes, in der 
Nacht nach dem Brande und am darauffolgenden Tage die betreffen
den staatlichen Behörden und die bewaffneten Kräfte des Staates in Er
wartung eines bestimmten Aufstandes tatsächlich eingesetzt worden 
sind und, wenn ja, von welcher Seite diese Gefahr damals erwartet 
wurde, sowie, ob irgendwelche tatsächlichen Versuche zu solchem Auf
stand oder anderen bewaffneten Aktionen in dieser Zeit festgestellt 
worden sind.

2. Ob nicht im Gegenteil alle damaligen Maßnahmen auf die Unter
drückung der Wahlkampagne der Kommunistischen Partei, der Sozial
demokratie und sogar anderer oppositioneller Parteien gerichtet waren 
(Massenverhaftungen, Verbot der Presse, Beschlagnahme von Wahl
materialien, Schließung der Parteihäuser und Wahllokale, Einschüchte
rung der oppositionellen Wählermassen usw.), und in erster Linie auf 
die Ausrottung der sogenannten bolschewistischen und marxistischen 
Pest, und gerade zu diesem Zweck auch der Reichstagsbrand selbst als 
sehr günstiger Anlaß ausgenutzt worden ist.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff
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Anträge auf Zeugenladung

Um das Gebäude der Anklage zu erschüttern und den Verleumdungen ent
gegenzutreten, beantragte Dimitroff, den von den Faschisten eingekerkerten 
Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands, Ernst Thälmann, als 
Zeugen über die Politik der Partei zu vernehmen. Dieser Antrag gab Dimi
troff die Gelegenheit, in öffentlicher Sitzung die Linie der Kommunistischen 
Partei darzulegen und den faschistischen Entstellungen entgegenzutreten.

Der Antrag auf Ladung Thälmanns wurde, ebenso wie die Anträge auf 
Vorladung anderer kommunistischer Funktionäre, vom Gericht abgelehnt.

16. November 1933

An den Herrn Präsidenten des IV. Strafsenats
des Reichsgerichts, Dr. Bänger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Im Zusammenhang mit dem politischen Komplex des Reichstags
brandprozesses beantrage idi, den Vorsitzenden der Kommunistischen 
Partei Deutschlands, Ernst Thälmann, als Zeugen zu vernehmen.

Er soll vor allem über folgendes vernommen werden:
1. Ob es wahr ist, daß die KPD schon im Jahre 1932 verschärften 

Verfolgungen, Angriffen und systematischen Beschränkungen ihrer 
Tätigkeits- und Kampfmöglichkeiten ausgesetzt worden ist?

2. Ob es wahr ist, daß dieser verschärfte Kurs gegen die KPD von 
einer Reihe von Überfällen auf kommunistische Versammlungen und 
Demonstrationen, auf kommunistische Lokale und einzelne kommuni
stische Arbeiter und Funktionäre durch die bewaffneten Formationen 
der Nationalsozialistischen Partei begleitet war, ob infolge dieser 
Überfälle die Kommunisten zahlreiche Opfer hatten und die Partei da
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durch gezwungen war, sich mit dem Mittel des Massenkampfes zur 
Wehr zu setzen?

3. Ob es wahr ist, daß diese von den Staatsorganen und national
sozialistischen Formationen kombiniert durchgeführten Verfolgungen 
und Angriffe nach dem 30. Januar 1933 sich in einen Vemichtungs- 
feldzug-mit allseitiger Anwendung der Staatsmacht gegen die KPD und 
die Arbeiterorganisationen verwandelt haben?

4. Ob es wahr ist, daß Anfang 1933 und zur Zeit der Reichstags
brandstiftung die ganze Tätigkeit der Partei, übereinstimmend mit den 
Beschlüssen der Kommunistischen Internationale, auf die politische 
Mobilisierung der Massen, die Errichtung der Einheitskampffront der 
Arbeiterschaft und die Verteidigung der Arbeiterbewegung und ihrer 
Vorhut, der KPD, orientiert war und keineswegs auf einen unmittel
baren bewaffneten Kampf um die Macht?

5. Ob es wahr ist, daß die Partei angesichts dieser Hauptaufgaben und 
dieser politischen Orientierung sich entschieden und mit aller Kraft 
gegen terroristische Abweichungen, gegen jegliche terroristische Ent
artung und für eine zähe und systematische Massenarbeit und den 
Massenkampf wirtschaftlicher und politischer Natur eingesetzt hat?

6. Ob es wahr ist, daß die Partei schon im Jahre 1932 sich gegen jede 
terroristische Auslegung der Parole „Schlagt die Faschisten“ ent
schieden erklärt und diese Parole später zur Vermeidung irgendwelcher 
Mißverständnisse überhaupt abgelehnt hat?

7. Ob es wahr ist, daß die Partei in ihrer jahrelangen Entwicklung 
eine Reihe Säuberungsaktionen durchgeführt und die fremden, aben
teuerlichen und undisziplinierten Elemente aus der Partei ausgeschlos
sen hat (Gruppe Iwan Katz, Ruth Fischer-Maslow, Trotzkisten usw.) 
und daß viele von diesen Elementen ihren Platz bei der Nationalsozia
listischen Partei und ihren SA- und SS-Formationen gefunden haben?

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff
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Dimitroff erbrachte wahrend des Prozesses den Beweis, daß die Kommu
nistische Partei an der Reichstagsbrandstiftung völlig unbeteiligt war, und 
wies gleichzeitig nach, daß nur die Faschisten von der Brandstiftung Nutzen 
haben konnten.

Dimitroffs Antrag auf Vorladung Schleichers, Papens, Brünings und ande
rer, die bis zum Machtantritt des Faschismus führende Staatsmänner in 
Deutschland waren, verfolgte das Ziel, die starken inneren Gegensätze im 
„nationalen Lager“ aufzuzeigen, angesichts deren der deutsche Faschismus an 
der Reidistagsbrandstiftung unmittelbar interessiert war.

27. November 1933

An den Herrn Präsidenten des IV. Strafsenats
des Reichsgerichts, Dr. Bänger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Zur Klärung der tatsächlichen politischen Situation in Deutschland 
Anfang 1933 sowie zur Zeit der Reidistagsbrandstiftung beantrage ich, 
daß als Zeugen vernommen werden:

1. Der ehemalige Reichskanzler General a. D. Schleicher;
2. Vizekanzler von Papen;
3. der ehemalige Reichsminister Dr. Hugenberg und
4. der ehemalige Reichskanzler Dr. Brüning.
Diese Herren sollen vor allem darüber vernommen werden:
1. Ob es wahr ist, daß die nationalsozialistische Führung Ende 1932 

und im Januar 1933 mit dem Marsch auf Berlin gedroht hat, wenn der 
Reichspräsident von Hindenburg die Macht nicht an Hitler übergibt?

2. Ob es wahr ist, daß in diesem Zusammenhang auch eine Reihe 
terroristischer Druckaktionen seitens der nationalsozialistischen Füh
rung unternommen worden sind?

3. Ob es wahr ist, daß die Schleicher-Regierung zu verschärften Maß
nahmen bis zur Verhängung der Todesstrafe gegen die nationalsozia
listischen Terroristen gegriffen hat?

4. Ob es wahr ist, daß der nationalsozialistische Führer Hitler öffent-
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lieh die zum Tode verurteilten nationalsozialistischen Terroristen - im 
Gegensatz zur Schleicher-Regierung - in Schutz genommen hat?

5. Ob es wahr ist, daß im Januar 1933 und am Vorabend der Bildung 
der sogenannten nationalen Regierung infolge des Bruderstreits im 
„nationalen Lager“, infolge von Differenzen und Streitigkeiten zwi
schen der nationalsozialistischen Führung und ihren Stoßtrupps einer
seits und den Anhängern General Schleichers, von Papens, Hugenbergs 
andererseits die Gefahr einer unmittelbaren gewaltsamen Ausein
andersetzung bestand, und ob nicht gerade diese Gefahr der unmittel
bare Grund für die plötzliche Übergabe der Reichskanzlerschaft an 
Hitler und die Bildung der „nationalen Koalition“ gewesen ist?

6. Ob es wahr ist, daß auch nach dem 30. Januar diese Differenzen und 
Streitigkeiten weiterbestanden, die Beziehungen zwischen den natio
nalsozialistischen Stoßtrupps einerseits und dem Stahlhelm, dem Bund 
der Reserveoffiziere und anderen „vaterländischen“ Organisationen 
und Gruppen andererseits sehr gespannt waren und zu zahlreichen Zu
sammenstößen geführt haben?

7. Ob es wahr ist, daß einige Stahlhelmorganisationen im Februar die 
Verbindung mit dem Reichsbanner aufgenommen haben zwecks ge
meinsamen Vorgehens gegen die geplante „Alleinherrschaft“ der Na
tionalsozialisten?

8. Ob es wahr ist, daß der Reichstagsbrand durch die nationalsozia
listische Führung allseitig ausgenutzt worden ist zur Überwindung der 
für sie entstandenen Regierungsschwierigkeiten, zur Durchsetzung ihrer 
„Alleinherrschaft“ und zur Errichtung des sogenannten „totalen Staa
tes“ („Drittes Reich“) - gewaltsame Auflösung aller Parteien, Organi
sationen, Hilfsformationen, außer der nationalsozialistischen, „Gleich
schaltung“ der wirtschaftlichen, staatlichen, kulturellen, Wehr- und 
Sport-, Jugend-, kirchlichen und anderen Organisationen und Institu
tionen, der Presse, der Propaganda usw.

9. Ob es wahr ist, daß in dieser Zeit (Januar und Februar 1933) die 
Auslösung eines unmittelbaren bewaffneten Aufstandes auf Initiative 
der Kommunistischen Partei ernstlich nicht erwartet worden ist und daß 
erst nach dem Reichstagsbrand zur Rechtfertigung der unternommenen 
Regierungsgevfaltmaßnahmen und der Gewalttätigkeiten der SA- und 
SS-Formationen diese Legende verbreitet worden ist?

10. Ob es wahr ist, daß auch der Selbstmord des Vorsitzenden der
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deutschnationalen Reichstagsfraktion, Oberfohren, wie viele andere 
Selbstmorde und allerlei „Unfälle“, unmittelbar im Zusammenhang 
steht mit diesem gewaltsamen Feldzug des Nationalsozialismus und 
mit den bestehenden Zerwürfnissen und inneren Kämpfen im Lager 
der sogenannten „nationalen Revolution“?

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

29. November 1933
An den Herrn Präsidenten des IV, Strafsenats
des Reichsgerichts, Dr. Bünger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Idi beantrage, den ehemaligen zweiten Vorsitzenden des Stahlhelms, 
Düsterberg, darüber zu vernehmen:

1. Ob es wahr ist, daß die Beziehungen zwischen der nationalsozia
listischen Führung und dem Stahlhelm im Januar und Februar 1933 so 
gespannt waren, daß sie eine Gefahr der gewaltsamen Auseinander
setzung darstellten?

2. Ob es wahr ist, daß im Februar 1933, vor dem Brande, sich eine 
Reihe Zusammenstöße zwischen nationalsozialistischen Stoßtrupps und 
Stahlhelmern ereigneten?

3. Ob es wahr ist, daß eine Reihe' Stahlhelmorganisationen mit dem 
Reichsbanner in Verbindung getreten sind, um ein gemeinsames Vor
gehen gegen den nationalsozialistischen Druck und die nationalsozia
listischen Bestrebungen zup „Alleinherrschaft“ anzubahnen?

4. Ob und welche Differenzen im Stahlhelm selbst dadurch entstan
den sind?

5. Ob es wahr ist, daß der Reichstagsbrand als ein Ablenkungs
manöver in bezug auf innere Kämpfe im sogenannten nationalen 
Lager ausgenutzt worden ist?

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff
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2. Dezember 1933

An den Herrn Präsidenten des IV. Strafsenats
des Reichsgerichts, Dr. Bänger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Idi beantrage, Dr. Adolf Ehrt, den Vertreter des „Gesamtverbandes 
deutscher antikommunistischer Vereinigungen“ und Verfasser der kom
munistenhetzerischen Broschüre „Bewaffneter Aufstand“ als Zeugen 
darüber zu vernehmen:

1. Ob und welche konkreten Versuche der Kommunisten, einen be
waffneten Aufstand im Zusammenhang mit dem Reichstagsbrand aus
zulösen, ihm bekannt sind?

2. Ob ihm bekannt ist, daß der Reichstagsbrand im Gegenteil ein 
Mittel zur Überwindung der inneren Schwierigkeiten in dem sogenann
ten nationalen Lager, zur Sprengung der entstehenden Einheitskampf
front der kommunistischen, sozialdemokratischen und christlichen Ar
beiterschaft und zur Einleitung und Rechtfertigung des Unterdrük- 
kungsfeldzuges gegen die Arbeiterbewegung und ihre Vorhut, die KPD, 
sein sollte?

Hochachtungsvoll
G. Dimitroff
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Fragen an die Belastungszeugen Lösche und Heller 
und Antrag auf Zeugenladung

Zur Bekräftigung ihrer Aussagen, daß die Reichstagsbrandstiftung ein Si
gnal zum bewaffneten Aufstand sein sollte, beriefen sich die Belastungszeugen 
Heller und Lösche auf die Resolution des XII. Plenums des Exekutivkomitees 
der Kommunistischen Internationale.

Die nachstehenden Anträge wurden gestellt, um diese Aussagen zu entlar
ven und gleichzeitig die Einheitsfront der Werktätigen zu propagieren.

29. November 1933

An den Herrn Präsidenten des IV. Strafsenats 
des Reichsgerichts, Dr. Bünger

Ich ersuche, an Lösche und Heller folgende Fragen zu richten:
Gilt jede außerparlamentarische Aktion als ein Akt des bewaffneten 

Aufstandes?
Wie konnten Sie, ausgehend von der kommunistischen These, daß 

der Faschismus nicht mit Hilfe des Stimmzettels besiegt werden kann, 
zu der Schlußfolgerung kommen, daß die Kommunisten im Februar un
mittelbar den bewaffneten Aufstand anstrebten?

Waren die nationalsozialistischen. Trupps mit Waffen ausgerüstet, 
waren sie nicht wie Militär organisiert?

Haben Sie, sei es auch nur eine einzige vertrauenerweckende Aus
sage, daß die Kommunisten tatsächlich den Reichstagsbrand als ein 
Signal zum bewaffneten Aufstand ansahen und konkrete Versuche 
unternahmen, diesen Aufstand durchzuführen?

Kann man aus dem Umstand, daß die Kommunisten für die prole-
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tausche Revolution und für die Diktatur des Proletariats sind, folgern, 
daß sie am 27. Februar in Verbindung mit dem Reichstagsbrand einen 
bewaffneten Aufstand planten und vorbereiteten?

G. Dimitroff

4. Dezember 1933

An den Herrn Präsidenten des TV. Strafsenats 
des Reichsgerichts, Dr, Bänger

Sehr geehrter Herr Präsident!

In Anbetracht dessen, daß beide Hauptberichterstatter der Anklage
vertretung - Herr Kriminalrat Heller und Herr Untersuchungsrichter 
Dr. Lösche - als Grundlage der angeblichen Umsturzpläne der KPD 
im Februar 1933 die Beschlüsse des XII. Plenums der KI bezeichnet 
haben, beantrage ich, als Zeugen den Hauptreferenten des XII. Ple
nums, das Präsidiumsmitglied der KI, 0, Kuusinen (Finnland, z. Z. 
Moskau), sowie die Mitglieder des Präsidiums Marcel Gadiin (Frank
reich, z. Z. Paris) und Sen Katafama1 (Japan, z. Z. Moskau) darüber zu 
vernehmen:

1. Ob es wahr ist, daß laut den Beschlüssen der Kommunistischen
Internationale die unmittelbare Aufgabe der KPD Anfang 1933 und 
zur Zeit der Reichstagsbrandstiftung keineswegs ein bewaffneter 
Aufstand zum Kampf um die Macht gewesen ist, sondern die Errich
tung der Einheitsfront der werktätigen Massen zur Verteidigung 
ihrer Lebensinteressen, ihrer Organisationen, ihrer Presse, ihres 
Eigentums und ihrer Rechte, sowie die politische Mobilisierung der 
Massen zur Bekämpfung des Faschismus, der Versailler Sklaverei 
und der imperialistischen Kriegsgefahr?

2. Ob es wahr ist, daß entsprechend dieser unmittelbaren Aufgabe 
alle Art terroristische Angriffsaktionen als Hindernisse der Massen-
1 Dimitroff hatte noch nicht erfahren, daß Sen Katajama im November 1933 

gestorben war.
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mobilisierung und des Massenkampfes entschieden abgelehnt worden 
sind?

3. Ob es wahr ist, daß die KPD an der Ausarbeitung dieser Be
schlüsse der KI aktiv teilgenommen und sie als Richtlinien für ihre 
eigene Politik und Tätigkeit betrachtet hat?

4. Ob es wahr ist, daß die Kommunistische Internationale eine Mil
lionen-Weltpartei und keine verschwörerische Organisation ist, daß 
die KI keine doppelte Buchhaltung führt und daß ihre Politik eine 
offene, prinzipielle und konsequente Politik ist.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff
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Zehn Fragen an die Kriminalbeamten

Am 1- Dezember beschloß das Gericht, Dimitroff zu verbieten, mündlich 
Fragen an die Zeugen zu stellen. Alle seine Fragen mußten zuerst dem Ge
richt vorgelegt werden, und das Gericht entschied nach Ermessen darüber, ob 
diese Fragen überhaupt gestellt werden dürfen.

Am gleichen Tage verfaßte Dimitroff zehn Fragen an die Kriminalbeamten, 
die als Zeugen vernommen wurden.

1. Dezember 1933

Eine Reihe Zeugen, besonders die nationalsozialistischen Abgeord
neten, haben ausgesagt, daß vor dem Brande am 25., 26. und 27. Fe
bruar die politische Lage äußerst gespannt war.

1. Wie war die Lage in Ihren Bezirken in dieser Zeit - auch äußerst 
gespannt?

2. In welchen konkreten Formen hat sich diese Gespanntheit aus- 
gedrückt?

3. Ob und welche konkreten Anzeichen einer Umsturzaktion am 26. 
und 27. Februar sowie unmittelbar nach dem Reichstagsbrand wahr
genommen worden sind?

4. Ob und was für Anordnungen vor dem Brande von zentralen Be
hörden in bezug auf einen unmittelbar ~zu erwartenden kommunisti
schen Aufstand erteilt worden sind?

5. Wann und in welcher Zeit nach dem Brande die Verhaftung von 
kommunistischen, sozialdemokratischen und anderen oppositionellen 
Funktionären und Arbeitern vorgenommen worden ist?

6. Sind diese Verhaftungen durch die nationalsozialistischen Trupps 
ausgeführt worden oder durch die amtlichen Organe?
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7. Auf meine Frage, welche Unterlagen Graf Helldorf für die Ver
haftung Tausender und aber Tausender kommunistischer und sozial
demokratischer Funktionäre und Arbeiter unmittelbar nach dem 
Brande gehabt hat, hat er geantwortet: „Unserer Auffassung nach sind 
Marxisten, überhaupt Verbrecher.“ Waren die Massenverhaftungen in 
Ihren Bezirken so begründet (mit dieser „Auffassung“), oder ist ein 
anderer konkreter Grund angegeben worden?

8. Ob und welche Differenzen und Streitigkeiten im Januar und Fe
bruar 1933 zwischen der nationalsozialistischen Führung einerseits und 
dem Stahlhelm und anderen sogenannten vaterländischen Organisa
tionen andererseits vorhanden gewesen sind?

9. Ob auch nach dem 30. Januar, nach der Bildung der „nationalen 
Regierung“, diese Differenzen und Streitigkeiten weiterbestanden und 
zu zahlreichen Zusammenstößen geführt haben?

10. Ob es wahr ist, daß gerade in dieser gespannten Situation der 
Reichstagsbrand ein Auftakt zu dem Vernichtungsfeldzug gegen die 
Arbeiterbewegung gewesen war und eines der Mittel zur Überwin
dung der inneren Schwierigkeiten innerhalb der „nationalen Koalition“, 
zur Durchsetzung der nationalsozialistischen „Alleinherrschaft“ und zur 
Errichtung des sogenannten totalen Staates, das heißt gewaltsame 
Auflösung aller anderen Parteien und Organisationen, „Gleichschal
tung“ der wirtschaftlichen, staatlichen, kulturellen, Wehr-, Sport-, 
Jugend-, kirchlichen und anderen Institutionen, der Presse, Propa
ganda usw.?

G, Dimitroff
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Fragen an die Arbeiterzeugen

Um die Schuld der Kommunistischen Partei an der Reichstagsbrandstiftung 
nachzuweisen, legte die faschistische Anklagevertretung besonderen Wert auf 
Aussagen von Arbeitern. Diese Zeugen holte sie meist aus den Konzentrations
lagern und erpreßte einigen von ihnen während der Voruntersuchung unter 
Drohungen und Folterungen die vom Staatsanwalt gewünschten „Zeugen
aussagen.

Für diese Zeugen stellte Dimitroff eine besondere Gruppe von Fragen zu
sammen. Das Gericht unternahm alles, um zu verhindern, daß die Fragen in 
der öffentlichen Sitzung in der von Dimitroff formulierten Fassung gestellt 
wurden. Dennoch gelang es Dimitroff durch seinen hartnäckigen Kampf, diese 
Fragen in dieser oder jener Form an die Zeugen zu richten. In den Verhand
lungen deckten die Zeugenaussagen noch einmal die ganze Verlogenheit der 
faschistischen Anklage auf. Die Zeugen widerriefen ihre in der Vorunter
suchung gemachten Aussagen, und obwohl sie ihren Kopf dabei riskierten, 
brachten sie das bestialische Regime und die Folterungen, unter denen ihnen 
die der Anklage notwendigen Aussagen erpreßt worden waren, zur Kenntnis 
der Weltöffentlichkeit.

3.-5. Dezember 1933

Wurde unter den Kommunisten im Januar 1933 die Frage so ge
stellt:

Wenn Hitler als Reichskanzler ernannt wird, dann ruft die KPD 
die Massen als Antwort darauf zum unmittelbaren bewaffneten Auf
stand auf?

Es war das Verbot der Partei zu erwarten. Was für Abwehrmaß- 
nahmen sind beabsichtigt worden - Massenkampf, Proteststreiks oder 
bewaffneter Aufstand?

Hat der Zeuge etwas bemerkt, das darauf schließen läßt, daß die 
Kommunisten zur Zeit der Reichstagsbrandstiftung auf einen Partei
befehl zum bewaffneten Losschlagen gewartet haben?
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Waren die Partei und die Massenorganisationen der Arbeiterschaft 
durch die Staatsmacht und die nationalsozialistischen Stoßtruppen ver
folgt und unterdrückt und sind sie nicht dadurch in eine Abwehrlage 
gedrängt und zum Abwehrkampf veranlaßt worden?

Wie ist dieser Abwehrkampf aufgefaßt worden?
Ist der Reichstagsbrand als Fanal, als Signal zum bewaffneten Los

schlagen aufgefaßt worden?
Welche Stellungnahme haben die Parteileute nach der Meldung über 

den Reichstagsbrand gehabt?
Zu welchem Zweck sollten sich die Parteimitglieder am Wahlsonn

tag bereit halten - zur Verteidigung gegen zu erwartende national
sozialistische Überfälle oder zu eigenen Angriffsoperationen?

Sind die sogenannten Fünfergruppen illegale Parteiformationen oder 
Terrorgruppen zur Ausführung terroristischer Aktionen gewesen?

Waren Waffen besdiafft für einen Aufstand im Zusammenhang mit 
dem Reichstagsbrand?

War der Massenselbstschutz bestimmt zur Verteidigung der Ver
sammlungen, der Organisationen, der Redner, der Klebekolonnen, des 
Eigentums der Arbeiterschaft, der Arbeiterwohnungen usw. oder zum 
Unmittelbaren Aufstand im Februar und März 1933?

Hat der Zeuge am 27. Februar im Zusammenhang mit dem Reichs
tagsbrand Wahrnehmungen gemacht über irgendwelche Versuche sei
tens der Kommunisten:

a) Polizeikasernen zu überfallen;
b) politische Gefangene zu befreien;
c) Waffen zu verteilen;
d) Barrikaden zu bauen;
e) Post und Telegrafen, Eisenbahnen, Elektrizitätswerke und öffent

liche Gebäude zu besetzen;
f) Aufforderungen an die Massen zu bewaffneten Aktionen zu 

richten?
Wann sind die Beschlüsse des XII. Plenums der Kommunistischen 

Internationale und die Beschlüsse der Reichsparteikonferenz der KPD 
durchgearbeitet und durchdiskutiert worden?

Sind diese Beschlüsse für die Tätigkeit und die Aktionen der Partei 
im Februar 1933 vor dem Brand in Kraft geblieben oder sind sie ge
ändert worden?
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Was war im Februar 1933 die unmittelbare Aufgabe der Partei - Er» 
richtung der Einheitsfront mit den sozialdemokratischen und anderen 
Arbeitern gegen den Lohnraub, gegen den faschistischen Terror und die 
imperialistische Kriegsgefahr oder Durchführung eines unmittelbaren 
bewaffneten Aufstandes um die Eroberung der Macht?

Haben die nationalsozialistischen Trupps Waffen gehabt, waren sie 
nicht so organisiert wie eine militärische Formation?
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Charakteristik der Anklagezeugen

In der Verhandlung am 31. Oktober entlarvte Dimitroff durch seine Fragen 
den von der faschistischen Staatsanwaltschaft aufgefischten Zeugen Lebermann 
(einen Morphinisten und Dieb).

Dimitroff machte in dieser Sitzung den Zwischenruf, daß der Kreis der Zeu
gen der Anklagevertretung geschlossen sei, angefangen mit nationalsozialisti
schen Reichstagsabgeordneten und beendigt mit einem Dieb.

Diesen Gedankengang drückte Dimitroff am gleichen Tage in Form einer 
Zeichnung1 aus, in der die den Zeugen von der Staatsanwaltschaft zugeteilten 
Rollen dargestellt waren. Diese Zeichnung nannte er den „Teufelskreis“ der 
Anklagezeugen. Die Zeichnung kam dem Rechtsanwalt, vielen ausländischen 
Journalisten und sogar den Mitgliedern des Gerichtshofes in die Hände. Der 
Zeichnung legte Dimitroff folgende Liste bei;

1. Hauptzeugen;
Nationalsozialistische Abgeordnete:
Karwahne, Frey
österreichischer Nationalsozialist: Kroyer 
Nationalsozialistische Presseleute:
Major Weberstedt
Dr. Dröscher (alias Job Zimmermann)
Nationalsozialistischer Kellner (Agent der Geheimpolizei): Hellmer 
Nationalsozialist; Major a. D. Schröder 
Nationalsozialistischer Abgeordneter: Dr. Ruppin 
Deutschnationaler Journalist: Willi Zimmermann 
Deutschnationale: Lange, Panknin 
Lebermann (Dieb und Morphinist)
Kunzack (Dieb)
Krause (Dieb)
Wihle (Falschmünzer)

1 Siehe nach S. 224. Die Red.
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Kämpfer (Dieb)
Weinberger (verurteilt wegen Bestechung)
Hintze (Dieb)
Grothe (Psychopath)

2. Gefangene Arbeiter (22)
3. Kriminalbeamte (8)
4. Kriminalbeamte zum politischen Teil (und Heller) (12)
5. Zwei Untersuchungsrichter: Dr. Vogt, Dr. Lösche
6. Renegat Maurer Paul Pudes u. a.

(11 + 8 + 22 -b 8 + 12 + 2 + 2 = 65)
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Antrag auf Verhör des Übersetzers

Zu dem nachfolgenden Antrag Dimitroffs wurde der bulgarische Dolmet
scher Tarapanoff vernommen, der während der Verhöre in der Vorunter
suchung anwesend war. Er bestätigte im wesentlichen die Erklärung Dimitroffs 
über die unzulässigen Untersuchungsmethoden.

5. Dezember 1933

An den Herrn Präsidenten des IV. Strafsenats
des Reichsgeridits, Dr. Bünger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Ich beantrage, den bulgarischen Dolmetscher Herrn Tarapanoff dar
über zu vernehmen:

1. Ob es richtig ist, daß bei der polizeilichen Vernehmung der Zettel 
mit Anschrift „Helmut“, der Umschlag mit Name „Ferdi“ und das 
Schriftstück „Nationalsozialistische Provokateure entlarvt“ mir nicht 
gezeigt worden sind und ich darüber überhaupt nicht befragt worden 
bin?

2. Ob es richtig ist, daß bei dem Abschluß der polizeilichen Verneh
mung der Kriminalassistent Bauch mir alle bei mir gefundenen Schrift
stücke und Aufzeichnungen gezeigt hat und von ihm notiert und nume
riert worden sind, und daß die oben erwähnten Sachen nicht vorhanden 
waren?

3. Ohxs richtig ist, daß die Zeichen in dem Berliner Plan auf Reichs
tag und Schloß bei der polizeilichen Vernehmung auffallend dick ge
macht und man keine Lupe brauchte, um sie zu suchen und zu sehen?
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4. Ob es richtig ist, daß ich gegen den Untersuchungsrichter nie tätlich 
mit den Fäusten vorgegangen bin, sondern als der Untersuchungsrichter 
bei der Vernehmung am 13. Mai zu mir gesagt hat: „Sie haben alles 
zum Brande durch Popoff und Taneff eingeleitet, und dann sind Sie 
nach München abgereist“, ich energisch gegen diese ungehörige Ver
leumdung protestiert habe?

5. Ob es richtig ist, daß der Untersuchungsrichter bei derselben Ver
nehmung zu Polizeibeamten gesagt hat: „Passen Sie auf Dimitroff gut 
auf. Er ist in Bulgarien zum Tode verurteilt und wird bald nach Bul
garien abgeschoben.“?

6. Ob es richtig ist, daß, als ich am 19. Mai erklärt habe, ich gebe mei
nen Kopf, daß auch Popoff und Taneff absolut nichts mit dem Reichs
tagsbrand zu tun haben, der Untersuchungsrichter drohend geschrien 
hat: „Sie werden sowieso Ihren Kopf abgeben müssen!“?

7. Ob es richtig ist, daß der Untersuchungsrichter schon am 3. April 
die Fesselung angeordnet hat, also lange vor dem Selbstmordversuch 
Taneffs, was der Untersuchungsrichter vor dem Gericht als Grund für 
die Fesselung angegeben hat?

Hochachtungsvol l 
G. Dimitroff
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Brief an Rechtsanwalt Dr. Wille

Durch Dimitroffs Fragen in die Enge getrieben und der Ungesetzlichkeit 
seiner Verfügung über die Fesselung überführt, berief sich der Untersuchungs
richter Vogt in der Sitzung vom 27. September darauf, daß Rechtsanwalt Wille 
mit dieser Maßnahme angeblich einverstanden gewesen sei.

Um diese Behauptung zu prüfen und um aufzuklären, aus welchen Grün
den der Rechtsanwalt die Verteidigung niedergelegt hatte, schrieb ihm Dimi
troff nachstehenden Brief.

8. Dezember 1933

An Herrn Rechtsanwalt Werner Wille

Sehr geehrter Herr Doktor!

In der Sitzung vom 27. September hat Herr Untersuchungsrichter 
Reidwgeriditsrat Vogt als Zeuge u. a. folgendes ausgesagt (Prot 6, 
Seite 182):

„Ich habe mit dem Rechtsanwalt Wille über diesen Punkt (gemeint 
ist die Handfesselung - G, 2Z) eingehend gesprochen und habe ihm 
gesagt: Herr Rechtsanwalt, ich kann nicht anders, ich muß pflichtgemäß 
diese Fesselung anordnen; aber ich bin sehr einverstanden, wenn Sie die 
Entscheidung des Reichsgerichts einholen und mir auf diese Weise ge
wissermaßen auch diese schwere Verantwortung abnehmen...

Präsident: Wissen Sie, weshalb auf diesen Rat hin die Beschwerde 
nicht eingelegt worden ist? Meines Wissens ist sie nicht eingegangen.

Reichsgerichtsrat Vogt: Sie ist nicht eingelaufen? Ich weiß es nicht.
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Herr Rechtsanwalt Wille hat mir erklärt, er sehe durchaus ein, daß 
diese Maßnahme notwendig sei, und er persönlich dächte gar nicht dar
an, auch nur die Entscheidung des Reichsgerichts einzuholen.

Präsident: Ich will dazu nur feststellen: die Fesselung ist dann 
nachher, je näher der Verhandlungstermin kam, von uns von Amts 
wegen...

Reichsgerichtsrat Vogt: Wenn es erforderlich erscheint - aber es ist 
vielleicht gar nicht nötig -, kann ich noch sagen, daß Lubbe, wie gesagt, 
gegen Beamte tätlich geworden ist, nicht nur einmal, sondern zweimal, 
daß Taneff einen Selbstmordversuch gemacht hat und daß Dimitroff 
gegen mich persönlich vorgegangen ist, mit geballten Fäusten auf mich 
zugesprungen ist, und daß ich ihn lediglich durch sehr energisches Ent
gegentreten von Tätlichkeiten abgehalten habe ..

Bei dieser ganzen Aussage interessiert mich jetzt nur, ob Sie, mein 
damaliger rechtlicher Vertreter, zum Untersuchungsrichter wirklich ge
sagt haben, daß die Fesselung notwendig sei und daß Sie persönlich 
gar nicht daran dächten, eine Entscheidung des Reichsgerichts einzu
holen.

Sie werden sich sicher erinnern können, daß ich bei unserer ersten 
Unterredung am 12. April Sie ersucht habe, Maßnahmen zu treffen, 
damit diese inquisitorische Handfesselung aufgehoben werde, was ich 
auch bei unserer zweiten Unterredung wiederholt habe.

Sie werden auch in Ihren Akten meine Briefe vom 27. April, 12. Mai, 
23. Mai und 7. Juni haben, in denen ich fortwährend diese Frage vor 
Ihnen als die im Moment wichtigste Frage gestellt habe. Sie wissen 
auch, daß ich Ihre Aufmerksamkeit auf den Text des § 116 der Straf- 
Prozeßordnung gelenkt und betont habe, daß diese Maßnahme in mei
nem Falle eine gesetzwidrige Maßnahme ist.

Sie haben auf meine Briefe in dieser Frage niemals eine Antwort ge
geben, aber auch niemals geschrieben oder gesagt, daß die Maßnahme 
als notwendig oder gesetzwidrig zu betrachten ist.

Eine zweite Frage, die mich interessiert, ist folgende:
Am 22. Juli haben Sie mir mitgeteilt, daß Sie nicht mehr in der Lage 

sind, meine Vertretung weiter zu übernehmen.
Das war eine Woche vor der Zustellung der Anklagesdirift.
Ich möchte, wenn das möglich ist, wissen, aus welchen Gründen Sie 

die Vertretung, die Sie seinerzeit freiwillig übernommen haben, nieder
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gelegt haben, und zwar gerade am Vorabend der Zustellung der An
klageschrift?

Ich brauche Ihre Auskunft über diese zwei Fragen, damit ich bei 
meiner Verteidigungsrede nicht falsche Schlußfolgerungen ziehe oder in 
unrichtige Auslegungen in bezug auf Ihre Haltung verfalle.

In Erwartung Ihrer Antwort
Hochachtungsvoll 

G. Dimitroff
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Aus den Prozeß-Stenogrammen

Durch hartnäckigen Kampf erreichte Dimitroff» daß er die stenographischen 
Protokolle einiger Sitzungen des Reichsgerichts erhielt. Einen Teil dieser 
Stenogramme hat er abgeschrieben.

In einigen Sitzungen stenografierten die anwesenden Korrespondenten mit. 
Diese Stenogramme wurden damals in der ausländischen Presse veröffentlicht.

Obwohl die vorliegenden Auszüge nicht umfangreich und nur fragmen
tarisch sind, geben sie dennoch ein anschauliches Bild der Gerichtsverhand
lungen, lassen die ganze Atmosphäre fühlen und zeigen einzelne Momente 
des Kampfes.

Die Stenogrammauszüge werden in chronologischer Reihenfolge gebracht,

27. Oktober 1935

An den Hem Präsidenten des IV. Strafsenats 
des Reichsgerichts, Dr. Bünger

Sehr geehrter Herr Präsident!

Ich bitte um Ihre Anordnung, ein Exemplar der stenografischen Pro
tokolle der Hauptverhandlung mir auszuhändigen.

Ich möchte, ähnlich wie die Vertreter der Anklage und die Verteidi
ger, die Möglichkeit haben, bei der Weiterverhandlung die stenogra
fischen Protokolle der früheren Sitzungen berücksichtigen und entspre
chend ausnutzen zu können.

Da diese Protokolle wenigstens für alle an dem Reichstagsbrandpro
zeß Beteiligten zugänglich sind, so sehe ich keine Hindernisse für eine 
solche Genehmigung.
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Idi bin andererseits sicher, daß, wenn ich diese Protokolle zur Ver
fügung habe, ich leichter vermeiden werde, schon beantwortete Fragen 
wiederholt zu stellen, und meine neuen, meiner Auffassung nach not
wendigen Fragen richtiger formulieren und zur rechten Zeit stellen 
werde können.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

Aus dem Stenogramm der Geriditsverhandlung 
arp 26. September 1933

AUS DER VERNEHMUNG DES ANGEKLAGTEN VAN DER LUBBE

DIMITROFF: Ich will eine Protesterklärung gegen die verfälschte
Wiedergabe meiner Worte in der faschistischen Presse abgeben. 

PRÄSIDENT: Halt! Sie haben nicht das Wort. Wann Erklärungen
abgegeben werden, bestimme ich.

DIMITROFF: Ich möchte erklären, daß am Sonnabend... 
PRÄSIDENT: Ich lasse die Erklärung jetzt nicht zu!
DIMITROFF: Ich stelle fest, daß man mir die Möglichkeit nimmt... 
PRÄSIDENT: Ruhe! Sie haben hier nichts festzustellen. Wenden Sie

sich an Ihren Verteidiger!
DIMITROFF: Ich verteidige mich selbst!
PRÄSIDENT (zu van der Lubbe, nachdem er ihm aus den Unter

suchungsprotokollen den angeblichen Hergang bei den drei kleine
ren Brandstiftungen vorgehalten, aber keine oder nur einsilbige 
Antworten erhalten hat):
Warum haben Sie diese drei Brände gelegt?

VAN DER LUBBE (nach längerem Schweigen, durch den Dolmetscher): 
Aus eigenen Ideen. •

PRÄSIDENT: Was wollten Sie damit beweisen?
VAN DER LUBBE: Das habe ich damals selber nicht gewußt.1

1 In den Untersuchungsprotokollen aber steht: „Van der Lubbe sagte, er 
wollte damit die Arbeiter aufrütteln, es müsse Revolution gemacht werden, 
ehe es zu spät sei, er freue sich, vor Gericht eine zündende Rede zu halten etc.“
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PRÄSIDENT: Sollte es nicht ein öffentlicher Protest gegen den Kapita
lismus sein?
(Van der Lubbe schweigt.)

DIMITROFF: Es ist unbegreiflich, daß van der Lubbe Jrüher so aus
führliche Aussagen vor dem Untersuchungsrichter gemacht hat und 
hier in öffentlicher Verhandlung schweigt und keine Antworten gibt. 
Wenn er wirklich normal ist, wie es die sachverständigen Professo
ren behaupten, so gibt es nur eine Hypothese...

OBERREICHSANWALT WERNER und PRÄSIDENT (unter
brechend); Sie haben hier keine Hypothesen aufzustellen, sondern 
lediglich Fragen im Zusammenhang mit den augenblicklich erörter
ten Brandstiftungen zu stellen.

DIMITROFF: Das werde ich gleich tun. Jedenfalls muß ich erst ein
mal meine Auffassung sagen. Van der Lubbe war ein einfacher, ziem
lich guter Junge. Er war Maurer, er hat Wanderungen unternommen, 
Reisen gemacht, und dann hat er dieses Verbrechen begangen. Da gibt 
es nur eine Hypothese. Entweder ist van der Lubbe ein verrückter 
Mann oder aber er ist normal. Wenn er dann schweigt, so schweigt 
er unter Her ungeheuren Last des Verrats an der Arbeiterschaft. Ich 
stelle folgende Frage an van der Lubbe: Hat dieser Mann einmal in 
seinem Leben meinen Namen gehört?

PRÄSIDENT: Diese Frage lasse ich nicht zu. Sie gehört nicht hierher. 
DIMITROFF (laut zu van der Lubbe): Er soll sagen, was wahr ist! 
PRÄSIDENT: Sie haben gar nichts zu fragen, ich frage. (Van der Lubbe

schweigt.)
DIMITROFF: Ich stelle eine weitere Frage an van der Lubbe. 
PRÄSIDENT: Welche denn?
DIMITROFF: Warum benimmt er sich hier so? Warum hat er ein

mal „ja“ gesagt und einmal „nein“, ein drittes Mal „ja“ und „nein“ 
und ein viertes Mal gar nichts? Hat er das verstanden oder nicht? 
Wirklich großartig! Komisch!

PRÄSIDENT: Hören Sie mal, Sie können hier nicht in die Verhand
lung eingreifen. Sie treten ja so auf, als ob Sie an der Verhandlung 
direkt beteiligt wären. Ich lehne Ihre Frage ab.

DIMITROFF: Eine dritte Frage. Hat van der Lubbe mit jemandem 
von diesen Bränden gesprochen?

PRÄSIDENT: Was soll diese Frage?
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DIMITROFF: Ob er mit jemandem Vereinbarungen darüber getroffen 
hat!

PRÄSIDENT: Diese Frage wird abgelehnt.
DIMITROFF: Eine letzte Frage: Warum hat er dieses ungeheure Ver

brechen gegen die Arbeiterklasse in Deutschland gemacht und mit 
wem hat er es gemacht?

PRÄSIDENT: Also ich lehne nun Ihre Fragen ab. Wir haben das alles 
schon gehört. Er hat es allein getan und die Gründe hat er teils ge
nannt, teils nicht. Schluß mit dieser Fragerei. (Das Gericht zieht sich 
eilig zur Beratung zurück. Nach seiner Rückkehr gibt der Präsident 
bekannt):

Weitere Fragen des Angeklagten Dimitroff werden nicht zugelas
sen, weil er mit dem Fragerecht Mißbrauch getrieben hat und seine 
Fragen nur stellt, um kommunistische Propaganda zu treiben. (Dimi
troff will trotzdem weiterreden. Ein Polizeibeamter zerrt ihn auf den 
Stuhl.)

PRÄSIDENT: Damit ist nun Schluß, Dimitroff!
DIMITROFF: Ich protestiere dagegen!

Einige Tage später, am 4. Oktober, richtete Dimitroff während des 
Verhörs Torglers erneut einige Fragen an van der Lubbe.

DIMITROFF: Warum war es Ihnen nicht möglich, das kleine Wohl
fahrtsamt anzuzünden, dagegen das große steinerne Reichstags
gebäude, und zwar in einer knappen Viertelstunde?

DR. SACK: Ach, Dimitroff möchte jetzt wohl den Angeklagten van der 
Lubbe als Sachverständigen vernehmen?

PRÄSIDENT: Es ist ganz klar, daß man eine solche Frage stellen muß! 
Was haben Sie dazu zu sagen, van der Lubbe?
(Van der Lubbe schweigt.)

DIMITROFF: Die Kommunistische Internationale will völlige Klarheit 
haben über die Frage des Reichstagsbrandes. Millionen warten auf 
Antwort!

PRÄSIDENT: Wer ist hier der Vorsitzende? Schweigen Sie sofort! 
DIMITROFF: Millionen warten auf eine klare Antwort!
PRÄSIDENT: Ich dulde das länger nicht! Sie haben zu schweigen, wenn

ich es Ihnen befehle, sonst lasse ich Sie aus dem Verhandlungssaal 
abführen.
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Aus dem Stenogramm der Gerichtsverhandlung 
am 11. Oktober 1933

PRÄSIDENT: Es ist für morgen abend 8 Uhr eine Augenscheinnahme 
am Reichstag geplant, die aber nicht viel Zeit in Anspruch nehmen 
wird.

DIMITROFF: Im Zusammenhang mit diesem Termin möchte ich eine 
Frage stellen.

PRÄSIDENT: Nein, Dimitroff, es nutzt Ihnen gar nichts. Ich habe 
Ihnen schon wiederholt gesagt: Das Stellen von Fragen und das Ab
geben von Erklärungen ist in der Prozeßordnung nicht vorgesehen, 
und Sie können wohl kaum verlangen, daß ich gerade Ihnen, der » 
um mich sehr milde auszudrücken - wiederholt schon Mißbrauch zu 
treiben versucht hat, mindestens mit der: Fragestellung und der Ab
gabe von Erklärungen, Äußerungen, etwas zubillige, was der Pro
zeßordnung nach nicht einmal Ihnen zusteht. 'Also bescheiden Sie 
sich.

DIMITROFF: Herr Präsident...
PRÄSIDENT: Nein, ich will nichts hören! Kommen Sie gar nicht mit 

irgendwelchen Worten. Es nutzt Ihnen nichts, sondern setzen Sie sich.
DIMITROFF: Ich möchte bitten zu bemerken...
PRÄSIDENT: Ich entziehe Ihnen hiermit das Wort.
DIMITROFF: Ich bin nicht nur der Angeklagte Dimitroff (Präsident: 

Sie sollen schweigen!^, sondern auch der Verteidiger Dimitroff.
(Der Präsident erhebt sich, der Senat zieht sich zur Beratung zurück,)

PRÄSIDENT: Es ist folgender Beschluß zu verkünden:
Der Angeklagte Dimitroff wird wegen wiederholter Ungehorsam

keit gegen die Anordnungen des Vorsitzenden, insbesondere gegen 
die Anordnungen, durch die ihm das Wort entzogen ist, bis auf weite
res aus dem Sitzungssaal entfernt. Er ist in das Gefängnis abzuführen.

DIMITROFF: Das ist ein Raub meiner Verteidigungsrechte, Herr Prä
sident. (Dimitroff überreicht seinem Verteidiger einen Zettel mit den 
Worten: „Diese Fragen wollte ich stellen, stellen Sie sie! U (Dimitroff 
wird aus dem Saal geführt.)
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Aus dem Stenogramm der Gerichtsverhandlung 
am 23. Oktober 1933 

AUS DEM VERHÖR DES SACHVERSTÄNDIGEN JOSSE

PROFESSOR JOSSE (Wärmetechniker von der Technischen Hochsdiule 
Berlin)'. Der über 10 000 Kubikmeter große Raum des Plenarsaales 
konnte niemals nur durch Kohlenzünder angesteckt werden. Es muß
ten unbedingt flüssige Brennstoffe verwendet worden sein1. Aus
geschlossen, daß van der Lubbe den Brand allein verursachte. Die 
Vorbereitungen müssen eine geraunte Zeit beansprucht haben und 
von mehreren Personen ausgeführt worden sein. Der wesentliche 
Zweck der kleinen Brandherde im Restaurationsraum und den Um
gängen des Plenarsaales (die van der Lubbe zuzuschreiben sind) war, 
die Aufmerksamkeit ankömmender Personen, die den Brand löschen 
wollten, auf sich zu ziehen und sie vom Plenarsaal abzuhalten. Van 
der Lubbe hat vielleicht den Brand im Plenarsaal allein angelegt, 
aber bestimmt nicht allein die Vorbereitungen dazu getroffen. Dies 
muß zumindestens von einem anderen Brandstifter geschehen sein. 
Mindestens 20 Kilo flüssiger Brennstoff (wahrscheinlich Petroleum 
oder Benzol), vielleicht sogar 40 Kilo waren nötig! Wahrscheinlich 
wurden auch Putzwolle, Filmstreifen oder Zündschnüre zur Verbin
dung der einzelnen Brandstellen benutzt.

PRÄSIDENT: Van der Lubbe erzählte von einem Stück brennenden 
Vorhang, mit dem er durch den Saal gelaufen war. Hatte das keine 
Bedeutung?

PROF. JOSSE: Gar keine Bedeutung.
(Oberreichsanwalt Werner bezweifelt die Zweckmäßigkeit des

Vorgehens, durdi Feuer im Restaurationsraum die Aufmerksamkeit 
zu erwecken.)

PROF. JOSSE: Mir sind die Gedankengänge des Täters auch ein 
Rätsel. Denn wenn ich wirksam einen Brand anlegen will, dann 
stelle ich mich ja auch nicht mit einem Feuerbrand in der Hand auf 
die Balustrade, renne nicht mit einem Feuerbrand am Fenster vorbei 
und benehme mich überhaupt nicht so auffällig.

1 Josse erinnert hier an die Aussage des Oberbranddirektors Gempp über 
die flüssige Brennstoffspur im Bismarcksaal.
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TEICHERT: Wieviel Zeit war nötig für die Vorbereitung des Plenar
saales?

PROF. JOSSE: Das hing von der Zahl der Täter ab. 10-15 Minuten 
konnten genügen, wenn das Brandmaterial bereitstand.

OBERREICHSANWALT WERNER: Torgier ging gegen 8.45 Uhr 
fort. (Torgier protestiert: Ich habe den Reichstag schon um 8 Uhr 
20 Minuten verlassen!,) Um 8 Uhr 20 Minuten sah der Beleuchter 
Scholz in den Saal. Konnten in der Zwischenzeit die Vorbereitungen 
getroffen werden?

PROF. JOSSE: Ja.
DIMITROFF: Mich freut es, daß auch die Sachverständigen nicht glau

ben, van der Lubbe sei allein vorgegangen. Es ist dies der einzige 
Punkt der Anklageschrift, mit dem ich vollständig einverstanden 
bin. Ich gehe noch weiter. Nach meiner Auffassung ist van der Lubbe 
in diesem Prozeß sozusagen der Reichstagsbrand-Faust. Dieser kläg
liche „Faust“ steht vor den Schranken des Gerichtes, aber der Reichs
tagsbrand-Mephisto ist nicht da...

PRÄSIDENT: Jetzt ist nicht der Moment zu plädieren.
DIMITROFF: Ist es überhaupt möglich, daß van der Lubbe in einer 

Viertelstunde den Brandweg zurücklegen und das Feuer im Plenar
saal entfachen konnte?

PROF. JOSSE: Van der Lubbe wurde atemlos und in Schweiß gebadet 
bei seiner Verhaftung aufgefunden. Wenn man ihm die Fixigkeit 
unterstellt, die Leute an ihm vorher kannten, dann konnte er das 
bereits vorbereitete Feuer in dieser Zeit selbst entfachen.

DIMITROFF: Wenn ich richtig verstanden habe, nimmt der Sachver
ständige mindestens zwei Brandstifter an?

PROF. JOSSE: Ja
(Van der Lubbe muß nach vorn treten, wo ihm der Dolmetscher die 
Ausführungen Prof, Josses kurz übersetzt,)

PRÄSIDENT: Heben Sie Ihren Kopf, van der Lubbe! Haben Sie ver
standen, was gesagt wurde? Der Sachverständige, der ein kluger 
Professor ist, sagt, Sie konnten nicht allein den Reichstag angezündet 
haben. Wer hat es vorbereitet? Antworten Sie!
(Van der Lubbe verharrt im alten Schweigen,)

DIMITROFF (zu van der Lubbe, als er an ihm vorbei auf seinen Platz
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zurückgeführt wird): Dieser klägliche „Faust“ soll den Namen sei
nes „Mephisto“ nennen! Herr Präsident...

PRÄSIDENT: Dimitroff, Sie haben nicht immer das Wort. Nur eine 
Frage kann ich zulassen.

DIMITROFF: Ich bitte noch einmal und das letzte Mal, van der Lubbe 
zu fragen. Es ist schon gesagt, er war nicht allein. Sein Verhalten, 
sein Schweigen ermöglicht es, daß unschuldige Leute neben ihm an 
die Wand gestellt werden. Ich würde van der Lubbe nach seinen Mit
tätern nicht fragen, wenn seine Tat eine revolutionäre wäre; sie ist 
aber eine konterrevolutionäre ...

PRÄSIDENT: Halt! Stellen Sie nur eine Frage.
DIMITROFF: Stimmt es, daß van der Lubbe den Brandweg gemacht 

hat, der angegeben worden ist oder nicht?
PRÄSIDENT: Das hat er hundertmal schon gesagt,
DIMITROFF: Hat er selbst den Plenarsaal in Brand gesteckt oder 

nicht?
PRÄSIDENT: Das hat er schon gesagt. Es ist die letzte Frage, die ich 

zulasse.
DIMITROFF: Er hat hier gesagt, mit einem brennenden Tuch sei er 

durchgelaufen - war das so?
(Der Präsident läßt die Frage durch den Dolmets&er van der Lubbe 
übersetzend

VAN DER LUBBE: Das kann ich nicht genau sagen.

Aus dem Stenogramm der Gerichtsverhandlung 
am 25, Oktober 1933

AUS DER VERNEHMUNG DES ZEUGEN KARWAHNE*

DIMITROFF: Der Zeuge ist nationalsozialistischer Reichstagsabgeord
neter, und es ist anzunehmen, daß er eine ziemlich wichtige politische 
Persönlichkeit in seiner Partei ist. Hat er bei der ersten Nachricht
1 Unter den meineidigen Zeugen im Leipziger Prozeß befanden sich neben

Polizeiagenten und aus der Verbrecherwelt angeworbenen Provokateuren auch 
trotzkistische Agenten des Faschismus. Ein solcher war Karwahne, dem die 
faschistischen Behörden eine ganz besondere Rolle in der provokatorischen An
klage gegen die Kommunisten zugedacht hatten.

Der entlarvte Trotzkist Karwahne war einige Jahre vor dem Prozeß zusam-
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von dem Reichstagsbrand gleich die Überzeugung gehabt, daß der 
Brand nur von der Kommunistischen Partei angelegt sein kann? Hat 
er dafür irgendwelche Anhaltspunkte gehabt?

KARWAHNE: Ich habe diese feste Überzeugung schon gehabt in dem 
Augenblick, wo ich durch die Zeitungsnachricht erfuhr, daß der 
Reichstag brennt.

DIMITROFF; Der Zeuge ist vom Reichstag in den „Bayernhof“, dann 
ins Caf6 „Vaterland“, dann ins Innenministerium und dann ins 
Polizeipräsidium gegangen. Hat er an diesen Stellen und auf der 
Straße irgendein Merkmal dafür beobachtet, daß ein bewaffneter 
Aufstand vorbereitet wurde?

KARWAHNE: Nein. Wenn die Kommunisten einen bewaffneten Auf
stand vorbereiten, so kann man das nicht auf der Straße sehen. Ich 
hätte überhaupt nicht geglaubt, daß der Reichstag brennt, wenn ich 
nicht die polizeiliche Absperrung vor dem Reichstagsgebäude beob
achtet hätte.

DIMITROFF: Hat er bei seinen Unterhaltungen mit den verschiedenen 
Beamten irgend etwas gehört oder beobachtet darüber, daß Gegen
maßnahmen gegen einen Aufstand im Zusammenhang mit dem 
Reichstagsbrand getroffen worden sind?

KARWAHNE: Nicht das geringste von solchen Gegenmaßnahmen 
habe ich gesehen,

DIMITROFF: Ist die Gruppe Iwan Katz im Jahre 1925 auf Beschluß 
der Kommunistischen Internationale nicht aus der Kommunistischen 
Partei hinausgeschmissen worden als unzuverlässig, verdächtig und 
anarchistisch, weil verbrecherische Elemente in ihr waren? Als Pro
vokateure und Agenten der Politischen Polizei gegen die Kommuni
stische Partei in Deutschland?

PRÄSIDENT: Dimitroff, ich warne Sie! Hier sind keine politischen 
Dispute zwischen Ihnen und dem Zeugen zugelassen, sondern nur ein
fache Fragen.

men mit der trotzkistischen Gruppe Katz aus der Kommunistischen Partei 
Deutschlands hinausgeworfen worden.

Dimitroff entlarvte durch seine Fragen das Verhalten dieses fasdnstisch- 
trotzkistischen Provokateurs vor Gericht und zog die niederträchtigen Dienste 
ans Tageslicht, die die trotzkistische Meute für ihre faschistischen Herren 
leistete.
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Aus dem Stenogramm der Gerichtsverhandlung 
am 27. Oktober 1933 

AUS DER VERNEHMUNG DES ZEUGEN KROYER1

DIMITROFF: Der Herr Zeuge wohnt in Österreich. Wir wissen alle, 
daß die Nationalsozialistische Partei in Österreich verboten ist, Haß 
ihre Mitglieder illegal leben und illegal tätig sind.

PRÄSIDENT: Diese Bemerkungen sind überflüssig.
DIMITROFF: Ich frage: Weiß der Zeuge, daß jetzt in Österreich Na

tionalsozialisten unter falschem Namen und unangemeldet wohnen?
PRÄSIDENT: Ich weise diese Frage zurück.
DIMITROFF: Weiß der Zeuge, daß nationalsozialistische Flüchtlinge 

nach Deutschland mit falschen Pässen reisen?
PRÄSIDENT: Diese Frage wird abgelehnt.
DIMITROFF: Weiß der Zeuge, daß in Deutschland Flugschriften und 

Agitationsschriften für Österreich hergestellt werden?
KROYER: Das hat nichts mit diesem Prozeß zu tun.
PRÄSIDENT: Angeklagter Dimitroff, was soll diese Befragung? 
DIMITROFF: Weil Herr Parrisius1 2 mir in der Anklageschrift den Vor

wurf gemacht hat, daß ich als bulgarischer Kommunist in Deutsch
land illegal gelebt habe, mit falschen Pässen, und für die bulgarische« 
Kommunistische Partei illegal gearbeitet habe.

PARRISIUS: Ich bitte den Angeklagten zu belehren, daß er mich nicht 
immer mit meinem Namen anzusprechen hat.

KROYER: Es ist ein großer Unterschied zwischen Nationalsozialisten 
und Kommunisten!

DIMITROFF: Daß ein Unterschied zwischen Nationalsozialisten und 
Kommunisten besteht, weiß ich sehr gut. (Heiterkeit im Saal.) Ich 
wollte nur zeigen, daß Illegalität und falsche Pässe keine Spezialität 
der Kommunisten sind.

PRÄSIDENT: Schweigen Sie!

1 österreichischer Nationalsozialist.
2 Der Staatsanwalt, der die Anklageschrift verfaßt hat.
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Aus dem Stenogramm der Gerichtsverhandlung 
am 31. Oktober 1933

AUS DER VERNEHMUNG DES ZEUGEN LEBERMANN

DIMITROFF: Ich habe eine Frage zu stellen,
PRÄSIDENT: Jetzt haben Sie das Recht, eine Frage zu stellen. 
DIMITROFF: Ich möchte wissen, weil das von Bedeutung für den Pro

zeß ist: wer hat diesen Zeugen hier geladen? Ist dieser Zeuge ein 
solcher der Anklagevertretung?

PRÄSIDENT: Ich habe bereits gesagt: Dieser Zeuge hat eines Tages, 
am 13. Oktober, an die Gefängnisverwaltung eine Eingabe gerich
tet, und daraufhin ist er von der Staatsanwaltschaft vernommen wor
den. Das habe ich aber schon gesagt.

DIMITROFF: Das habe ich gehört.
PRÄSIDENT: Darauf ist seine Vorladung als Zeuge beantragt wor

den.
DIMITROFF: Von wem?
PRÄSIDENT: Von der Reichsanwaltschaft. Aber ich will Ihnen gleich 

sagen: Ergehen Sie sich nicht in Kritiken, die ganz zwecklos sind. Sie 
können doch die Reichsanwaltschaft nicht hindern und auch das Ge
richt nicht, wenn ein Zeuge etwas mitteilt, ihn vorzuladen.

DIMITROFF: Das will ich nicht.
PRÄSIDENT: Das ist also ganz vergeblich, wenn Sie nach dieser Rich

tung hin irgendwelche Ausführungen machen.
DIMITROFF: Das will ich nicht. Aber ich möchte nur, Herr Präsident 

und meine Herren Richter, bemerken, daß der Kreis der Zeugen 
(Hauptzeugen) der Anklagevertretung gegen uns kommunistische 
Angeklagte heute mit diesem Zeugen geschlossen ist. Angefangen 
mit Reichstagsabgeordneten der Nationalsozialistischen Partei, mit 
nationalsozialistischen Journalisten und beendet mit einem Dieb.

OBERREICHSANWALT DR. WERNER: Ist das eine Frage? 
PRÄSIDENT: Das alles ist hervorgehoben.
DIMITROFF: Der Kreis...
PRÄSIDENT: (unterbrechend)*. Dimitroff! Ich habe Ihnen schon öfter 

gesagt, daß Sie nach der Vernehmung von Zeugen Fragen zu stellen 
haben, nicht stückweise uns Plädoyers vorzusetzen haben. Dazu ist
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eine andere Zeit vorgesehen. Jetzt erlaube ich nichts, als daß Sie 
Fragen stellen. Welche Fragen wollen Sie stellen? Aber an den Zeu
gen, nicht an die Reichsanwaltschaft.

DIMITROFF: Eine Frage an den Zeugen des Dr. Parrisius.1 
PRÄSIDENT: Nein! Was wollen Sie für eine Frage an den Zeugen

stellen?
DIMITROFF: Ich frage folgendes, Herr Präsident!
PRÄSIDENT: Sie haben also keine Fragen?
DIMITROFF: Ich habe diese Frage.
PRÄSIDENT: Dann sagen Sie die Frage endlich.
DIMITROFF: Er hat am 13. Oktober Anzeige gemacht, das steht fest, 

nachdem er die Zeitungen gelesen hat über den Reichstagsbrandpro
zeß. Das hat er auch gesagt. Er ist in Haft, er ist kein freier Mann. 
Er ist in die dritte Stufe gekommen. Er hat Hoffnung, jetzt entlassen 
zu werden auf Grund dieser Lügen hier. Ich frage: Wer hat ihn be
einflußt, diese schändlichen und schimpflichen ...

PRÄSIDENT (unterbrechend)'. Ruhe! Sie sollen sich nicht auf das Ge
biet von Beleidigungen von Zeugen Begeben...
(Zu Lebermann): Hat Sie jemand beeinflußt?

LEBERMANN: Es hat mich keiner beeinflußt.
PRÄSIDENT: Die Frage ist beantwortet.
DIMITROFF: Ich beglückwünsche Sie, Herr Reichsanwalt, zu diesem 

Zeugen!

Aus dem Stenogramm der Gerichtsverhandlung 
am 4. November 1933 

AUS DER VERNEHMUNG GÖRINGS

DIMITROFF: Graf Helldorf hat hier ausgesagt, daß er am 27. Fe
bruar gegen 11 Uhr abends auf eigene Initiative einen Befehl her
ausgegeben hat, die kommunistischen und sozialdemokratischen Füh
rer und Funktionäre zu verhaften. Ich frage nun den Herrn Minister-

1 Der Zeuge Lebermann war auf Veranlassung von Parrisius vorgeladen.
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Präsidenten: Hat damals Graf Helldorf mit Herrn Göring über diese 
, Maßnahme gesprochen oder nicht?

GÖRING: Die Frage ist eigentlich schon beantwortet. Als Graf Hell
dorf von dem Brand hörte, war ihm wie jedem von uns klar, daß 
die Kommunistische Partei es gewesen sein mußte. Er hat nun in seiner 
nächsten Umgebung schon die Anordnungen getroffen. Aber ich betone 
noch einmal: Ich habe ihn dann selbstverständlich in mein Zimmer 
geholt und ihm gesagt, daß ich ihn jetzt bitten müsse, seine SA eben
falls zur Verfügung zu stellen, worauf er mir auch gesagt hat, das 
habe er zum Teil schon angeordnet. Ich habe damit eine Anordnung, 
die er getroffen hatte, die aber noch nicht gelaufen war, übernom
men und mit der Staatsautorität noch einmal bekräftigt.

DIMITROFF: Ich möchte nur wissen, ob zwischen 11 und 12 Uhr eine 
persönliche Besprechung zwischen dem Grafen Helldorf und Mi
nisterpräsident Göring gewesen ist.

GÖRING: Das haben Sie ja eben gehört: Jawohl, er war bei mir.1 
DIMITROFF: Die Reichstagsabgeordneten der Nationalsozialistischen

Partei, Herr Karwahne und Herr Frey, haben hier ausgesagt, daß sie 
gegen 11 Uhr im Preußischen Innenministerium gewesen sind und 
dort mitgeteilt haben, daß sie beide und ein österreichischer National
sozialist Kroyer am Tage des Brandes Torgier mit. van der Lubbe ge
sehen hätten. Haben diese Reichstagsabgeordneten damals mit Mi
nisterpräsident Göring gesprochen?

GÖRING: Nein.
DIMITROFF: Wußte der Herr Ministerpräsident, daß Herr Karwahne 
. und Herr Frey eine solche Mitteilung gemacht haben?
GÖRING: Ich habe am Tage nach dem Brand erfahren, daß sie diese

Mitteilung gemacht haben.
DIMITROFF: Am Morgen oder noch in der Nacht?
GÖRING: Am Vormittag oder vielleicht auch am Nachmittag. 
DIMITROFF: Also am Vor- oder am Nachmittag?
GÖRING: Wann mir diese Zeugenaussagen zuerst mitgeteilt wurden,

kann festgestellt werden durch die Vernehmung des Ministerialrats 
Diels.2
4 Helldorf hatte in seinen unter Eid gemachten Aussagen vor Gericht diese

Begegnung mit Göring geleugnet.
2 Der damalige Leiter der Gestapo.
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DlMlTRÖFF; Ich möchte festgestellt sehen, daß Rarwahne auf meine 
Anfrage bestimmt erklärt hat, er hätte diese Mitteilung nach Mit
ternacht gleich nach dem Brand gemacht.

GÖRING: Die drei Leute haben im Ministerium ihre Aussagen Be
amten gegenüber gemacht, nicht mir. Das kann ich ja gar nicht wis
sen. Das konnte des Nachts oder auch vormittags gewesen sein. Wann 
man mir dies mitgeteilt hat, erinnere ich mich nicht.

DIMITROFF: Am 28. Februar hat Ministerpräsident Göring ein Inter
view über die Reichstagsbrandstiftung gegeben, in dem es hieß: Der 
„holländische Kommunist“ van der Lubbe hat bei der Verhaftung 
außer seinem Paß auch ein Parteimitgliedsbuch bei sich getragen. 
Woher wußte damals der Herr Ministerpräsident Göring, daß van 
der Lubbe ein Parteimitgliedsbuch bei sich hatte?

GÖRING: Ich muß sagen, ich habe mich bisher um den Prozeß hier 
nicht sehr gekümmert, daß heißt ich habe die Berichte nicht alle 
durchgelesen. Ich habe nur manchmal gehört, daß Sie (zu Dimitroff) 
ein besonders schlauer Mann sind. Deshalb habe ich angenommen, 
daß die Frage, die Sie hier gestellt haben, für Sie schon längst ge
klärt ist, nämlich, daß ich mich mit der Untersuchung dieser Sache 
überhaupt nicht befaßt habe. Ich laufe nicht selber herum und ziehe 
den Leuten die Sachen aus der Tasche. Falls Ihnen (zu Dimitroff) das 
noch nicht bekannt sein sollte, sage ich Ihnen: Die Polizei untersucht 
alle Schwerverbrecher und macht mir Mitteilung darüber, was sie 
gefunden hat.

DIMITROFF: Die drei Kriminalbeamten, die van der Lubbe verhaftet 
und als erste vernommen haben, haben übereinstimmend ausgesagt, 
daß kein Parteimitgliedsbuch bei Lubbe gefunden worden ist. Woher 
dann die Mitteilung über das Buch gekommen ist, möchte ich wissen.

GÖRING: Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Diese Mitteilung ist 
mir amtlich vorgelegt worden. Wenn in dieser ersten Nacht auch 
Dinge mitgeteilt worden sind, die vielleicht nicht so rasch nachzuprü
fen waren, wenn bei dem einen Beamten vielleicht auf Grund einer 
Erklärung davon die Rede war, Lubbe habe ein Parteibuch bei sich 
gehabt, und man konnte das nicht nachprüfen, hat es also vielleicht 
als Tatsache genommen, so wurde mir das selbstverständlich mit
geteilt. Ich habe diese Mitteilung der Presse schon am nächsten Vor
mittag gegeben, da war die abschließende Vernehmung noch nicht
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fertig. An sich ist das ja auch belanglos, weil hier in dem Prozeß 
festgestellt zu sein scheint, daß van der Lubbe kein Parteibuch 
hatte.

DIMITROFF: Der Zeuge ist Ministerpräsident, Innenminister und 
Reichstagspräsident, und der Minister trägt die Verantwortung für 
seine Polizei?

GÖRING: JawohlI
DIMITROFF: Ich frage: Was hat der Herr Innenminister am 28. und 

29. Februar oder an den nächstfolgenden Tagen getan, damit durch 
die polizeiliche Untersuchung der Weg von van der Lubbe von Berlin 
nach Hennigsdorf, sein Aufenthalt im Asyl in Hennigsdorf, seine 
Bekanntschaft mit zwei anderen Leuten dort festgestellt und so die 
wahren Komplicen ausfindig gemacht werden? Was hat Ihre Polizei 
getan?

GÖRING: Ich habe mich selbstverständlich als Minister nicht wie ein 
Detektiv auf die Spuren begeben, sondern ich habe meine Polizei. 

DIMITROFF: Nachdem Sie als Ministerpräsident und Innenminister
die Erklärung abgegeben hatten, daß die Kommunisten die Brand
stifter seien, daß die Kommunistische Partei Deutschlands mit Hilfe 
von van der Lubbe, als ausländischem Kommunisten, das gemacht 
habe, mußte da nicht diese Ihre Einstellung für die polizeiliche 
Untersuchung und weiterhin für die richterliche Untersuchung die 
bestimmte Richtung festlegen und die Möglichkeit ausschalten, andere 
Wege zu sudien und die richtigen Reichstagsbrandstifter ausfindig zu 
machen?

GÖRING: Gesetzlich ist für die Kriminalpolizei von vornherein die 
Anweisung festgelegt, daß sie bei allen Verbrechen ihre Untersuchun
gen in jeder Richtung vorzutreiben hat, gleichgültig, wohin sie füh
ren, überall, wo Spuren sichtbar werden. Ich selbst aber bin nicht 
Kriminalbeamter, sondern verantwortlicher Minister, und für mich 
war es deshalb nicht so wichtig, den einzelnen kleinen Strolch fest
zustellen, sondern die Partei, die Weltanschauung, die dafür verant
wortlich war. Die Kriminalpolizei wird allen Spuren nachgehen, 
beruhigen Sie sich. Ich hatte nur festzustellen: Ist das Verbrechen 
außerhalb der politischen Sphäre begangen worden oder ist es ein 
politisches Verbrechen. Für mich war es ein politisches Verbrechen 
und ebenso war es meine Überzeugung, daß die Verbrecher in Ihrer
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(zu Dimitroff) Partei zu suchen sind. (Schüttelt die Fäuste gegen 
Dimitroff und schreit) Ihre Partei ist eine Partei von Verbrechern, 
die man vernichten muß! Und wenn die richterliche Untersuchung 
sich in dieser Richtung hat beeinflussen lassen, so hat sie nur in der 
richtigen Spur gesucht.

DIMITROFF: Ist dem Herrn Ministerpräsidenten bekannt, daß diese 
Partei, die „man vernichten muß“, den sechsten Teil der Erde re
giert, nämlich die Sowjetunion, daß diese Sowjetunion diplomatische, 
politische und wirtschaftliche Beziehungen mit Deutschland unter
hält und daß ihre wirtschaftlichen Bestellungen Hunderttausenden 
von deutschen Arbeitern zugute kommen?

PRÄSIDENT (zu Dimitroff): Ich verbiete Ihnen, hier kommunistische 
Propaganda zu betreiben!

DIMITROFF: Herr Göring betreibt hier nationalsozialistische Propa
ganda! (Wendet sich sodann zu Göring) Diese bolschewistische 
Weltanschauung herrscht in der Sowjetunion, in dem größten und 
besten Lande der Welt, und hat hier, in Deutschland, Millionen 
Anhänger in Person der besten Söhne des deutschen Volkes. Ist das 
bekannt...

GÖRING (brüllend): Ich will Ihnen sagen, was im deutschen Volke be
kannt ist. Bekannt ist dem deutschen Volke, daß Sie sich hier unver
schämt benehmen, daß Sie hierhergelaufen sind, um den Reichstag 
anzustecken. Aber ich bin hier nicht dazu da, um mich von Ihnen wie 
von einem Richter vernehmen und mir Vorwürfe machen zu lassen! 
Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der direkt an den Galgen ge
hört.

PRÄSIDENT: Dimitroffich habe Ihnen bereits gesagt, daß Sie hier 
keine kommunistische Propaganda zu treiben haben. Sie dürfen sich 
dann nicht wundern, wenn der Herr Zeuge derartig auf braust! Ich 
untersage Ihnen diese Propaganda auf das strengste. Sie haben rein 
sachliche Fragen zu stellen.

DIMITROFF: Ich bin sehr zufrieden mit der Antwort des Herrn Mi
nisterpräsidenten.

PRÄSIDENT: Ob Sie zufrieden sind, ist mir gleichgültig. Ich entziehe 
Ihnen jetzt das Wort.

DIMITROFF: Ich habe noch eine sachliche Frage zu stellen. 
PRÄSIDENT (noch schärfer): Ich entziehe Ihnen jetzt das Wort.
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GÖRING (brüllt)'. Hinaus mit Ihnen, Sie Schuft!
PRÄSIDENT (zu den Polizisten)'. Führt ihn hinaus!
DIMITROFF (den die Polizeibeamten bereits gepackt hatten): Sie 

haben wohl Angst vor meinen Fragen, Herr Ministerpräsident?
GÖRING (Dimitroff nachrufend)'. Warten Sie nur, bis wir Sie außer

halb der Rechtsmacht dieses Gerichtshofes haben werden! Sie Schuft, 
Sie!

Aus dem Stenogramm der Gerichtsverhandlung 
am 8. November 1933

AUS DER VERNEHMUNG GOEBBELS'

DIMITROFF: Der Zeuge hat erklärt, daß nach Überzeugung des gan
zen Kabinetts die Reichstagsbrandstiftung ein .Auftakt zum bewaff
neten Aufstand seitens der KPD sein sollte. Ich möchte wissen, ob am 
26. Februar, am 27. Februar oder an den nächsten Tagen nach dein 
Reichstagsbrand ein Beschluß des Kabinetts für die Einsetzung aller 
Behörden und aller bewaffneten Kräfte gegen einen erwarteten Auf
stand seitens des deutschen Proletariats und der deutschen Kommuni
stischen Partei gefaßt worden ist. Gibt es einen solchen Beschluß, ein 
authentisches Dokument oder nicht?

GOEBBELS: Das war Sache des Polizeimihisters.
DIMITROFF: Weiß der Zeuge, ob damals im Polizeiministerium und 

im Kriegsministerium der Einsatz bewaffneter Kräfte gegen den zu 
erwartenden kommunistischen Aufstand angeordnet war?

GOEBBELS: Herr Dimitroff scheint mich mit dem Kriegsminister oder 
dem Polizeiminister zu verwechseln. Ich bin aber der Propaganda
minister und habe mit der Kriegführung nichts zu tun. Ich nehme 
an, daß der Polizeiminister die entsprechenden Maßnahmen getrof
fen hat, der Wehrminister wahrscheinlich nicht. Herr Dimitroff 
scheint die kommunistische Gefahr bei uns doch für zu groß und ge
fährlich anzusehen, wenn er meint, daß dagegen die deutsche Armee 
aufgeboten werden müßte. Es genügt vollkommen, die SÄ und SS, 
einzusetzen, um die Kommunisten bei uns in einem Moment nieder
zuwerfen.
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PRÄSIDENT: Dem Zeugen ist darin beizutreten, daß er nicht ver
pflichtet ist, über andere Ressorts Auskunft zu geben.

DIMITROFF: Ich werde nachher einen Beweisantrag in dieser Richtung 
stellen. Als Reichspropagandaminister und Propagandaleiter der 
NSDAP weiß aber der Zeuge wohl, daß die Reichstagsbrandstiftung 
sofort seitens der Regierung und besonders des Propagandamini
steriums ausgenutzt wurde als Auftakt für die Unterdrückung der 
Wahlagitation der Kommunistischen Partei, der Sozialdemokrati
schen Partei und anderer oppositioneller Parteien?

GOEBBELS (bestreitet, daß besondere propagandistische Maßnahmen 
nach dem Brande durchgeführt wurden),

DIMITROFF: Hat der Zeuge nicht selbst im Rundfunk nicht nur die 
Kommunistische Partei, sondern auch die Sozialdemokratische Partei 
als Urheberin des Brandes hingestellt? Nach diesen Reden sowie nach 
den Erklärungen des Ministers Göring und anderer Regierungs
männer waren die Urheber des Brandes nicht nur die Kommunisten, 
sondern auch die Sozialdemokratische Partei.

PRÄSIDENT: Inwiefern steht das im Zusammenhang mit der Frage 
wer den Reichstag in Brand gesetzt hat?

GOEBBELS: Ich will die Frage gern beantworten. Ich habe den Ein
druck, daß Dimitroff vor diesem Gericht Propaganda für die Kom
munistische bzw. Sozialdemokratische Partei machen und sie vertei
digen will. Ich weiß, was Propaganda ist, und er braucht nicht den 
Versuch zu machen, mich durch solche Fragen aus der Ruhe zu brin
gen. Das wird ihm nicht gelingen. Wenn wir die Kommunisten der 
Urheberschaft anklagen, so war die ununterbrochene Verbindung zur 
Sozialdemokratie gegeben. Für uns bestehen die Unterschiede beider 
Parteien nur in der Taktik und im Tempo, nicht aber im Grundsatz. 
Wenn wir also den Kommunismus als schärfste Form des Marxismus, 
als den Urheber des Reichstagsbrandes betrachten, so war damit 
selbstverständlich auch unsere Aufgabe gegeben, mit der Kommuni
stischen Partei auch die Sozialdemokratie zu vernichten.

DIMITROFF: Im Herbst 1932 unter der Regierung Papen und Schlei
cher sind eine Reihe von Bombenattentaten in Deutschland unter
nommen worden. Deswegen waren auch Prozesse, und es wurden 
einige Todesurteile über Nationalsozialisten gefällt. Ich frage, ob
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diese Terrorakte im Jahre 1932 nicht die Sache der Nationalsozia
listen gewesen sind?

GOEBBELS: Es ist möglich, daß von außen Provokateure in die 
NSDAP hineingeschickt worden sind. Um die Einhaltung ihrer lega
len Linie zu sichern, hat die Nationalsozialistische Partei sogar eine 
schwere Krise auf sich genommen bei der Ausschließung des radi
kalen Stennesflügels.

DIMITROFF: Nationalsozialisten, die einen Gegner ermordet hatten 
und deshalb zum Tode verurteilt wurden, sind vom Reichskanzler 
Hitler feierlich und demonstrativ begrüßt worden. Ist das dem Zeu
gen bekannt?

GOEBBELS: Der Führer glaubte, diese Leute, die ja subjektiv im 
Interesse des Vaterlandes richtig zu handeln geglaubt haben, vor dem 
Schafott nicht im Stich lassen zu dürfen, und er hat ihnen deshalb ein 
Begrüßungstelegramm geschickt.

DIMITROFF: Ist es richtig, daß die Nationalsozialistische Partei eine 
Amnestievorlage durchgesetzt hat für alle Terrorakte, die zum Zweck 
der nationalsozialistischen Bewegung gemacht worden sind?

GOEBBELS: Wenn Leute sich gegen den roten Terror zur Wehr set
zen, so konnten wir diese Männer, die zur Rettung der deutschen Na
tion ihre Taten begangen hatten, nicht ins Gefängnis wandern lassen,

DIMITROFF: Weiß der Zeuge, daß in Deutschland viele politische 
Morde begangen wurden? Es wurden die kommunistischen Führer 
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordet...

PRÄSIDENT: Halt! Halt! Wir haben hier aufzuklären, wer den 
Reichstag in Brand gesteckt hat. Da kann man nicht so weit in die 
Vergangenheit zurückkehren.

GOEBBELS: Es wäre zweckmäßiger, wenn wir bei Adam und Eva an
fingen. Als diese Morde geschahen, existierte unsere Bewegung noch 
nicht.

DIMITROFF: Weiß der Zeuge, daß deutsche Staatsmänner wie Erz
berger und Rathenau von Kreisen der Rechten...

PRÄSIDENT (unterbricht): Idi werde diese Frage sofort zurückweisen, 
es sei denn, daß der Minister darauf zu antworten wünscht...

GOEBBELS: Ich will mich nicht an diesen Fragen vorbeidrücken. Die 
Ermordung Erzbergers und Rathenaus ist nicht von nationalsoziali-
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sfcisdien Kreisen geschehen. Damals war diese Bewegung noch eine 
ganz kleine Gruppe ...

PRÄSIDENT: Dimitroff, das ist die zweite Frage, die ich zurückweisen
'muß. Sie erinnern sich vielleicht früherer Vorgänge.1 

DIMITROFF: Sind die Kreise, die solche Dinge in Deutschland ge
macht haben, nicht jetzt die Verbündeten der Nationalsozialisten? 

GOEBBELS: Ich weiß im einzelnen nicht, wer die Täter waren. Zum
Teil sind sie ins Ausland geflüchtet, zum Teil von der preußischen
Polizei erschossen worden, oder sie haben sich selbst erschossen. Die
Leute existieren zum größten Teil nidit mehr, und ich interessiere 
mich für sie nicht.

OBERREICHSANWALT DR. WERNER: Ich finde es sehr entgegen
kommend, daß der Minister diese Frage beantwortet, aber ich glaube, 
es wäre doch richtiger, diese Fragen überhaupt nicht beantworten zu 
lassen, denn sie werden nur gestellt, um in einer gewissen Richtung 
Propaganda zu treiben!

GOEBBELS: Ich beantworte die Fragen pimitroffs nur, damit ich ihm 
und der Weltpresse nicht Gelegenheit* gebe zu behaupten, daß ich 
mich vor der Beantwortung einer Frage verkrochen und gedrückt 
hätte. Ich habe anderen Leuten Rede und Antwort gestanden als 
diesem kleinen kommunistischen Agitator.

DIMITROFF: Alle diese Fragen hängen zusammen mit der politischen 
Anklage gegen mich: Meine Ankläger behaupten, daß durch den 
Reichstagsbrand eine gewaltsame Änderung der deutsdien Verfas
sung erreicht werden sollte. Ich frage, welche Verfassung am 30. Ja
nuar und am 27. Februar in Deutschland herrschte?

GOEBBELS: Es herrschte die Verfassung von Weimar. Ob sie gut oder 
schlecht war, ist belanglos. Aber sie war legal, und wir haben sie an
erkannt. Die Änderung wollten wir nicht den Kommunisten über
lassen, sondern wir haben sie uns selbst Vorbehalten. Die bereits vor
genommenen Verfassungsänderungen hielt ich für ungenügend.

DIMITROFF: Das ist ein Beweis, daß Sie nicht die deutsche Verfassung 
respektieren.

PRÄSIDENT (schreit): Lassen Sie die Verfassungsfrage beiseite!
1 Der Präsident meint die Entfernung Dimitroffs aus dem Gerichtssaal, weil 

er Fragen gestellt hatte, durch die die faschistischen Reichstagsbrandstifter 
entlarvt wurden.
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DIMITROFF: Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß in Österreich und 
der Tschechoslowakei Ihre Gesinnungsgenossen, die Nationalsozia
listen, auch illegal arbeiten müssen, illegale Propaganda machen 
müssen und mit falschen chiffrierten Adressen und chiffrierter Korre
spondenz arbeiten?

GOEBBELS: Es scheint, daß Sie die nationalsozialistische Bewegung 
beleidigen wollen. Ich antworte Ihnen mit Schopenhauer: »Jeder 
Mensch verdient, daß man ihn ansieht, aber nicht, daß man mit ihm
redet.“

DIMITROFF: Ich stelle einen Beweisantrag. Die These von dem 
Reichstagsbrand als Auftakt zum bewaffneten Aufstand soll in Zu
sammenhang gebracht werden mit den Aussagen von Göring und 
Goebbels...

PRÄSIDENT: Stellen Sie den Antrag schriftlich.
DIMITROFF: Nach der Straf Prozeßordnung kann das auch mündlich 

geschehen. .
PRÄSIDENT: Nein. Jetzt soll auch erst die Vernehmung des Ministers 

Goebbels abgeschlossen werden.
DIMITROFF: Ich möchte mit dem Beweisantrag...
PRÄSIDENT: Ich verbiete Ihnen, den Inhalt des Beweisantrages vor

zutragen. Der Senat wird über Ihren schriftlichen Antrag beschließen.

Aus dem Stenogramm der Gerichtsverhandlung 
am 13. November 1933

AUS DER VERNEHMUNG DES ZEUGEN GRAWE*

DIMITROFF: Ist van der Lubbe am nächsten Morgen allein nach Ber
lin gefahren oder mit jemand anderem?

VAN DER LUBBE: Allein!
DIMITROFF: Gott sei Dank spricht der jetzt ein bißdien mehr! Viel

leicht können wir weitere Fragen stellen?
PRÄSIDENT: Ja, worüber?
DIMITROFF: Ich habe zunächst an den Zeugen eine Frage zu stellen

1 Während der Vernehmung Grawes (Faschist,.Friseurmeister.in Hennigsr 
dorf, wo van der Lubbe vor dem Reichstagsbrand übernachtete) stellte Dimi
troff eine Reihe von Fragen an van der Lübbe.
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und dann auch noch an Lubbe. - Wenn idi richtig verstanden habe, 
wurde in diesem berühmten Hennigsdorf damals nach der Brand
stiftung auch bekannt, daß van der Lubbe am 26. Februar dort ge
wesen ist. Stimmt das? Habe ich richtig verstanden?

PRÄSIDENT: Sie sollen mich fragen, das habe idi Ihnen vorher schon 
gesagt. ~ Ja, das hat der Zeuge gesagt.

DIMITROFF: Habe idi richtig verstanden, daß in diesem Zusammen
hang auch in Hennigsdorf wie in ganz Deutschland bekannt war, daß 
die Kommunisten an dieser Reichstagsbrandstiftung schuld sind?

PRÄSIDENT: Ja, das war bekannt...
GRAWE: So wurde allgemein gesagt: Wer soll es denn weiter sein! 
DIMITROFF: Es war bekannt, daß van der Lubbe bei Ihrem Hause

gewesen ist. Das war doch bekannt, Sie haben es erzählt? (Van der 
Lubbe: Ja.) Wann hat dieser Zeuge über die Tatsache, daß van der 
Lubbe vor seinem Geschäft oder seinem Hause gewesen ist, dort in 
Hennigsdorf das erstemal Mitteilung gemacht?

PRÄSIDENT: Das habe ich vorhin schon gefragt. Sie haben davon gar 
keine Mitteilung gemacht?

GRAWE: An die Polizei nicht sofort.
PRÄSIDENT: Nein, später.
DIMITROFF: Wann später?
GRAWE: Der Polizei war es bekannt.
PRÄSIDENT: Darum haben Sie eben keine Mitteilung gemacht. 
DIMITROFF?: Aus der Antwort van der Lübbes kann man annehmen,

daß van der Lubbe wirklich bei diesem Hause war. Wenn es so ist, 
dann muß man die Frage stellen, ob die Hennigsdorfer Polizei zu 
diesem Zeugen gegangen ist und gefragt hat: War van der Lubbe 
hier oder nicht? Wenn er da war, was hat er gemacht, mit wem hat 
er gesprochen, überhaupt, was hat er getrieben? Ist die Hennigs
dorfer Polizei bei diesem Zeugen am 28. oder am folgenden Tage 
gewesen und hat gefragt?

PRÄSIDENT: Wußte die Polizei da überhaupt, daßyan der Lubbe in 
Ihrem Hause gewesen wäre?

GRAWE: Das nehme ich an, weil ich es der Frau des Polizeiwadit- 
meisters erzählt hatte, und die hat es ihrem Manne wiedererzählt. 

DIMITROFF: Die Polizei wußte es, ist aber nicht gekommen... Ist
dem Zeugen bekannt, ob in den 8 oder 9 Monaten seit der Reidis-
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tagsbrändstiftung jemand von der Brandkommission, von der Poli
tischen Polizei oder einer anderen Behörde nach Hennigsdorf ge
kommen ist und eine Untersuchung über die Frage angestellt hat? 
War in einem Hause eine Durchsuchung im Zusammenhang mit dem 
Verbleib und der Übernachtung von van der Lübbe in Hennigs
dorf? ... Ist der Zeuge Grawe damals auch Nationalsozialist ge
wesen?

GRAWE: Ich habe immer rechts gestanden.
DIMITROFF: Ich stelle eine Frage an van der Lubbe und möchte den 

Herrn Präsidenten bitten, diese Frage auch in die holländische 
Sprache übersetzen zu lassen. ™ Meiner Überzeugung nach ist die 
Brücke zwischen van der Lubbe und dem Brand im Plenarsaal des 
Reichstages...

PRÄSIDENT: Das sollten Sie nicht sagen, denn dadurch könnte die 
Aussage, die objektive Aussage des Angeklagten beeinflußt werden. 
Also stellen Sie nur gleich die Frage, die Sie stellen wollen!

DIMITROFF: Die Brücke ist über Hennigsdorf...
PRÄSIDENT: Sie sollen die Frage stellen!
DIMITROFF: Deswegen frage ich van der Lubbe: Ist es nicht richtig 

und ist es kein Zufall, daß er am 26. Februar in Hennigsdorf über
nachtet hat?

PRÄSIDENT: Sie sollen keine Suggestivfragen stellen. Und das war 
eine. - Aus welchem Grunde, Angeklagter van der Lubbe, haben 
Sie in Hennigsdorf übernachtet, weshalb sind Sie dorthin gegangen 
und haben dort übernachtet?

VAN DER LUBBE: Weil ich dort gut schlafen konnte. (Heiterkeit.) 
DIMITROFF: Er ist dort gewesen, weil man dort gut schlafen konnte,

so hat er geantwortet. Ist es aber richtig, daß er von dort nach Berlin 
gefahren ist und am 27. Februar abends hier im Reichstag am Brand 
gewesen ist und daß er an dieser Brandlegung oder Brandstiftung 
persönlich teilgenommen hat?

PRÄSIDENT: Die Brandstiftung hat er doch selbst verursacht. 
DIMITROFF: Teilgenommen! Ich frage, ob es richtig ist, daß er von

Hennigsdorf nach Berlin gefahren ist, den ganzen Tag in Berlin ge
wesen ist, am Abend des 27. Februar hier im Reichstag gewesen ist 
und an dieser Brandlegung im Reichstag teilgenommen hat. Ob das 
richtig ist oder nicht?
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PRÄSIDENT: Ich will noch einmal fragen: Haben Sie die Brandstif
tung ausgeführt?

VAN DER LUBBE: Ja.
DIMITROFF: Ob es richtig ist, daß er das nicht allein gemacht hat? 

(Van der Lubbe sdiweigt.)
DIMITROFF: Ist es nicht richtig, Herr Präsident, daß man wegen des 

Verhaltens von van der Lubbe, während der Hauptverhandlung, 
nämlich seiner Sjhweigsamkeit, seiner Antworten: Ja und Nein, sei
ner Weigerung, die richtige Lage zu schildern, - ist es nicht richtig, 
daß wegen dieses Verhaltens von van der Lubbe1 die Möglichkeit ge
geben ist, unschuldige Leute, die hier sitzen, als Ersatz-Reichstags- 
braüdstifter angeklagt werden, oder wird nicht durch dieses Verhal
ten die Möglichkeit erleichtert oder verstärkt, eine ungeheure Hetze 
gegen die Kommunisten zu führen...

PRÄSIDENT: Jetzt schweigen Sie!

FRAGEN AN VAN DER LUBBE1 2 3

DIMITROFF: Herr, Präsident, hat Lubbe nicht verstanden, daß diese 
Anklage über die Reichstagsbrandsache eigentlich als eine Anklage 
gegen den deutschen Kommunismus und gegen den Weltkommunis
mus beabsichtigt ist, wie die deutsche Presse schreibt? Hat er das ver- 

, standen oder nicht?
PRÄSIDENT: Ja, was ist daraus zu folgern? Nehmen wir mal an, er 

hätte es verstanden, was ist das für eine Schuldfrage?

1 Während der ganzen Gerichtsverhandlung machte van der Lubbe den
Eindruck eines anomalen Menschen. Er antwortete nicht auf Fragen, blickte 
verstört um sich oder saß mit gesenktem Kopf da, aus der Nase floß ihm 
Schleim. Zahlreiche Zeitungen und medizinische Sachverständige erklärten 
diesen Zustand van der Lübbes damit, daß die faschistischen Gefängnis
behörden ihm narkotische Gifte ins Essen geben ließen.

2 Am gleichen Tage, am 13. November 1933, wurden zwei Landstreicher,
Müller und Organistka, als Zeugen vernommen, mit denen van der Lubbe 
angeblich schon ein Jahr früher zusammengetroffen war und, wie der Ober
reichsanwalt behauptete, „revolutionäre Gespräche“ geführt haben sollte. 
Nach dem Verhör dieser Landstreicher richtete Dimitroff an van der Lubbe 
eine Reibe von Fragen, um das Manöver des Anklagevertreters und die von 
ihm vorgeschobenen Zeugen zu entlarven.
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DIMITROFF: Wenn er das verstanden hat, möchte ich van der Lubbe 
doch fragen, warum er als ein Mann, als ein Arbeiter, der, wie er 
sagt, mit ehrlichen Absichten gehandelt hat, warum er zwei Monate 
lang in dieser Hauptverhandlung mit seiner Schweigsamkeit, mit 
seinem besonderen Verhalten diese ungeheure Hetze gegen den 
Kommunismus geduldet hat.

PRÄSIDENT: Ruhe!
DIMITROFF: Die Anklageschrift ist ausgenützt für eine solche Hetze 

gegen den Kommunismus in Deutschland.
Ich möchte noch einige Fragen stellen. Erste Frage: Ist van der 

Lubbe in Deutschland einmal unter einem anderen Namen gewesen? 
Unter dem Namen van Bergen?

VAN DER LUBBE: Nein!
DIMITROFF: *Van der Lubbe hat bei seiner Festnahme und seiner 

ersten polizeilichen Vernehmung gesagt, er sei Mitglied der hollän
dischen Kommunistischen Partei. Hat er so etwas gesagt?

VAN DER LUBBE: Das habe ich niemals gesagt.
RECHTSANWALT SEUFFERT: Das ist auch nie behauptet worden. 
DIMITROFF: Er hat aber dieses Vernehmungsprotokoll unterschrieben. 
PRÄSIDENT: Wir müssen erst feststellen, ob diese Äußerung' auch tat

sächlich im Protokoll enthalten ist...
DIMITROFF: Hat van der Lubbe ausgesagt, daß er Kommunist ist? 
PRÄSIDENT: Dazu müssen wir erst mal die Protokolle selbst einsehen,

sonst stoßen wir in der Luft herum ...
DIMITROFF: Ich habe früher einmal ausdrücklich erklärt, ich persön

lich als Kommunist und Revolutionär würde van der Lubbe nie fra
gen, wer seine Komplicen gewesen seien, wenn seine Tat eine revo
lutionäre Tat gewesen wäre. Weil aber diese Tat eine konterrevo
lutionäre Tat ist, deswegen habe ich immer schon verlangt und darauf 
gedrängt, daß er über seine Mittäter oder Hintermänner klare Aus
sagen macht. Das hat er bis jetzt nie getan. Er verneint, daß jemand 
anders mit ihm gewesen ist. Hier sitzen aber vier andere Angeklagte, 
die der Beteiligung am Reichstagsbrand beschuldigt sind: Van der 
Lubbe hat auch gehört, was der Ministerpräsident Göring an.meine 
Adresse gesprochen hat. Er hat gehört, daß Herr. Göring mich als 
Reichstagsbrandstifter bezeichnet hat, den man an den Galgen 
schicken müßte... Ich frage, warum hat van.der Lubbe, der jetzt
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zwei Monate mit uns auf einer Anklagebank sitzt und allen Ver
handlungen beigewohnt hat, noch nicht ganz klar und deutlich alles, 
was notwendig ist, zur Aufklärung des Sachverhalts ausgesagt, da
mit mit diesem Prozeß endlich Schluß gemacht werden kann? Er 
hat selbst, Herr Präsident, sich beklagt, daß er schon acht Monate 
dauert.

PRÄSIDENT: Ja, ja, das wissen wir ja alles.
DIMITROFF: Nun bitte, warum?
VAN DER LUBBE: Weil ich einen gewöhnlichen Prozeß erwartete, an 

einen solchen Prozeß dachte und ihn wünschte.
PRÄSIDENT: Das war nicht sehr klar. Aber das sind innere Tatsachen. 
DIMITROFF: Keine Antwort!
PRÄSIDENT: Nein, nein!
DIMITROFF: Noch keine Antwort! ... Ich habe eine letzte Frage: 

Ist es möglich, daß es bei der Brandlegung so gewesen ist, daß van 
der Lubbe mit jemand über eine Protestaktion gesprochen hat gegen 
ein System, eine Gesellschaftsordnung oder dergleichen? Diese Pro
testaktion sollte die Ansteckung des Reichstages selbst sein. Dann ist 
van der Lubbe in den Reichstag eingestiegen, hat den Brand angelegt. 
In derselben Zeit aber hat dieser Jemand auf einem anderen Wege 
den Plenarsaal erreicht und durch andere Mittel das Feuer im Plenar
saal vorbereitet, vielleicht auch selbst angesteckt. Wenn das so ist, 
kann van der Lubbe die anderen Leute persönlich nicht kennen.

PRÄSIDENT: Das wissen wir ja alles.
DIMITROFF: Er wird vielleicht auch denjenigen, mit dem er verein

bart hat, persönlich nicht kennen. Ich möchte ihn fragen, durch Sie, 
Herr Präsident, ob eine solche Sache nicht vorgekommen ist, ob van 
der Lubbe nicht ein mißbrauchtes Werkzeug gewesen ist.

AUS DER VERNEHMUNG DES ZEUGEN GÄRTNER1

DIMITROFF: Erlauben Sie, Herr Präsident! Ich stelle den Beweis
antrag, den Chefredakteur des „Völkischen Beobachters“ und den 
Berichterstatter über den Reichstagsbrandprozeß als Zeugen hier zu

1 Redakteur des „Völkischen Beobachters“,
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vernehmen. Beweisthema: Wann und in welchem Sinne, in welcher 
Form wurde vom „Völkischen Beobachter“ die deutsche öffentliche 
Meinung informiert?

PRÄSIDENT: Halt! Wann und in welchem Sinne wurde die öffent
liche Meinung vom „Völkischen Beobachter“ über den Reichstags
brand' informiert? So lautet Ihr Beweisantrag?

DIMITROFF: Zweitens: Wann hat die Redaktion des „Völkischen 
Beobachters“ die Mitteilung oder das Interview oder die Erklärung 
von Herrn Ministerpräsidenten Göring erhalten, in welcher Stunde, 
möglichst in welcher Minute?

PRÄSIDENT: Ich habe Ihnen schon gesagt, daß es praktisch ist, diesen 
Beweisantrag schriftlich zu stellen, weil es sonst zu lange aufhält.

DIMITROFF: Ich stelle ihn auch schriftlich.
PRÄSIDENT: Wir wollen sehen, ob es auch mündlich geht. - Nun 

kommt der dritte,
DIMITROFF: Wann und zu welcher Stunde hat der „Völkische Beob

achter“ ein Interview des Ministers Göring gehabt? Nämlich dieses 
Interview, diese Erklärung des Ministerpräsidenten, wo ganz falsch, 
irrtümlich, tendenziös darüber gesprochen wurde, daß ein Partei
mitgliedsbuch bei dem van der Lubbe gefunden worden sei und diese 
Erklärung, wo ganz irrtümlich ...

PRÄSIDENT: Wir haben schon verstanden!
DIMITROFF: Diese Erklärung, wo ganz irrtümlich über eine Verbin

dung von Torgier mit der Reichstagsbrandsache gesprochen wurde. 
Wann und in welcher Stunde?

PRÄSIDENT: Sie brauchen den Zeugen gar nicht zu fragen. Es ist noch 
nicht beschlossen, daß diesem Beweisantrag stattgegeben wird.

DIMITROFF: Drittens...
PRÄSIDENT: Nein, das war schon drittens.
DIMITROFF: Eine weitere Frage, ob der Berichterstatter des „Völ

kischen Beobachters“, Job Zimmermann, der einen Artikel in dieser 
Zeitung veröffentlicht hat, der selbst persönlich mit dem bulgarischen 
König Boris und mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten nach dem 
Kathedrale-Attentat gesprochen hat und dem der König Boris und 
der Ministerpräsident gesagt haben, daß Georgi Dimitroff, der 
Drahtzieher, der Urheber des Sofioter Kathedrale-Attentats, zum 
Tode verurteilt ist, wegen des Sofioter Kathedrale-Attentats, ob die-
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ser Job Zimmermann, dessen Ladung ich als Zeugen beantragt habe, 
was der Hohe Senat abgelehnt hat, nicht Herr Dr. DrÖscher selbst ist. 
Eine andere Frage werde ich noch stellen, wenn er kommt

PRÄSIDENT: Über diesen Beweisantrag wird der Senat beraten. 
DIMITROFF: Ich bitte, meinen Antrag anzunehmen. Dazu möchte ich

folgende Frage an den Herrn Oberreichsanwalt stellen, ob für meine 
Herren Ankläger, für die Reichsanwaltschaft, nach Vorlesung der 
offiziellen Mitteilung der bulgarischen Regierung über meine Vor
strafen feststeht, daß ich, Georgi Dimitroff, wegen des Sofioter 
Kathedrale-Attentats weder angeklagt noch verurteilt bin, steht das 
fest?

OBERREICHSANWALT DR. WERNER: Ich habe gar nichts festzu- 
stellen. Aber ich kann nur sagen, daß heute eine offizielle Mitteilung 
der bulgarischen Regierung bei mir eingegangen ist, wonach Georgi 
Dimitroff und der in dem Kathedrale-Attentat verurteilte Stefan 
Dimitroff nicht identisch sind.

DIMITROFF: Brauchen Sie Beweismaterial dafür, daß ich wegen dieser 
Sache nie angeklagt und nicht verurteilt bin?

OBERREICHSANWALT DR. WERNER: Das habe ich nie behaup
tet, daß Sie deswegen angeklagt und deswegen verurteilt worden 
sind.

DIMITROFF: Sagen Sie das dem „Völkischen Beobachter“ und der 
ganzen deutschen Presse, Herr Oberreichsanwalt!

PRÄSIDENT: Nun schweigen Sie!

AUS DER VERNEHMUNG DES ZEUGEN ALBRECHT*

DIMITROFF: Der Zeuge ist nicht früher vernommen worden? 
PRÄSIDENT: Doch, am 24. März durch den Untersuchungsrichter.

(Zu Albrecht) Auch vorher polizeilich?
ALBRECHT: Nein.
DIMITROFF: Es steht fest,, daß keine polizeiliche Vernehmung statt

gefunden. hat. Eb.enso, daß auch er selbst unmittelbar während des 
Brandes im Reichstag war . und keine Angaben auf eigene Initiative 

1 Reichstagsabgeordneter und Mitglied der Nationalsozialistischen Partei.
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an die Brandkommission gemacht hat, während sonst Hunderte und 
Hunderte von Personen...

ALBRECHT: Die Sache war ja bekannt Ich hatte ja nichts gesehen. 
Mein Name war ja festgestellt. Der Polizeileutnant hatte bereits den 
Tatbestand aufgenommen.

DIMITROFF (mit erhobener Stimme)'. Aber die Polizei und die Brand
kommission haben es nicht für notig befunden, ihn zu vernehmen. 
Wie weit vom Reichstag wohnt er?

ALBRECHT: 50-60 Meter.
DIMITROFF: Wie spät war es?
PRÄSIDENT: Das sagte er ja schon.
ALBRECHT: Das ist nur indirekt festzustellen. 5 Minuten bevor die 

Flammen aus der Kuppel schlugen.
DIMITROFF: Trafen Sie jemanden im Reichstag?
ALBRECHT: Frau Galle1. Sie kam mir entgegen in der großen Wan

delhalle auf der Seite des Portals V, eine Dame im Pelz, mit kleinem 
Hut. Ich habe sie nicht gesprochen.

DIMITROFF: Wie lange war der Zeuge im Reichstag?
ALBRECHT: 4 Minuten.
DIMITROFF: Wer war am Eingang tätig?
PRÄSIDENT: Wendt. Aus den Akten schon bekannt.
DIMITROFF: Ging der Zeuge zu anderen Stellen des Reichstags? Wo 

eigentlich war er genau?
PRÄSIDENT: Das sagte er schon. (Zu Albrecht) Am Plenarsaal traten 

Sie ein?
ALBRECHT: Ja.
DIMITROFF: Drinnen im Reichstag haben Sie jedenfalls schon den 

Brand beobachtet? Am nächsten Täg stand es in allen Zeitungen, 
ganz Deutschland war in Alarm - er aber hielt es nicht für notwen
dig, seine unmittelbaren Beobachtungen über den Brand mitzuteilen, 
obwohl er wußte, daß eine Brandkommission eingesetzt war und eine 
kolossale Untersuchung unternommen wurde...

PRÄSIDENT (zu Dimitroff): Das sind wieder keine Fragen, sondern 
Ansichten von Ihnen, Dimitroff. Alles war schon in amtlichen Hän
den, abgesehen von den Aussagen des Wendt.

ALBRECHT: Ich hätte ja auch weiter gar nichts aussagen können.
1 Frau des Direktors des Reichstagsgebäudes.
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DlMlTRÖFF (wiederholt)', ln einem so wichtigen Fall wurde keine 
polizeiliche Untersuchung gemacht!

REICHSANWALT PARRISIUS: Das Hausmädchen ist ja am 27. oder 
28. II. vernommen worden. Ich sage es zur Beruhigung Dimitroffs. 
Die Polizei hat also eine Vernehmung vorgenommen.

DIMITROFF: Auf meine Frage antwortete der Zeuge, daß keine poli
zeiliche Vernehmung war. Jetzt ist Herr Parrisius der Ansicht, daß 
doch eine Vernehmung war?

REICHSANWALT PARRISIUS: Mit dem Zeugen nicht, da er ja an 
Ort und Stelle seinen Namen nannte. Aber noch in der Nacht fanden 
weitere Ermittlungen in der Pension Sauken statt.

Aus dem Stenogramm der Gerichtsverhandlung 
am 15. November 1933

DIMITROFF: Dann habe ich an den Herrn Präsidenten eine Bitte. 
Ich habe wiederholt gesagt: Ich verteidige mich allein. Ich möchte 
bitten, von jeder Vormundschaft hier vor dem Gericht befreit zu 
werden. Ich brauche stenographische Protokolle wie andere Vertei
diger und wie meine Ankläger. Ich habe am 27. Oktober eine schrift
liche Bitte an den Herrn Präsidenten in dieser Frage gerichtet. Bis 
jetzt habe ich keine direkte Antwort. Inzwischen hat mir Herr 
Dr. Teichert einen Brief, an ihn adressiert, gezeigt, wo steht, nach 
seinem Ermessen werde ich Einsicht in die stenographischen Proto
kolle bekommen. Das halte ich für eine Benachteiligung meiner 
Selbstverteidigung durch das Reichsgericht. Ich bitte, Schluß zu 
machen mit...

PRÄSIDENT (ruft ihn zur Ordnung).
DIMITROFF: Ich möchte, Herr Präsident, nur mein natürliches und 

gesetzliches Recht, mich zu verteidigen, wie ich es verstehe, wie ich 
will, wie ich es beabsichtige, wie es mein Drang ist, wie es mein Inter
esse ist. Die Möglichkeit möchte ich haben; wie Dr. Teichert mich offi
ziell verteidigt, interessiert mich nicht so sehr. Ich mache ihm keine 
Vorwürfe. Ich möchte mit einem bulgarischen Sprichwort ant
worten ...
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PRÄSIDENT: Lassen Sie die Sprichwörter beiseite und sagen Sie jetzt, 
was Sie denn nun wollen. Dann werden wir darüber noch mal be
schließen.

DIMITROFF: Ich brauche, Herr Präsident, die stenographischen Pro
tokolle, die ja keine Geheimnisse sind.

PRÄSIDENT: Also erstens: Sie wollen die stenographischen Proto
kolle haben. Die ganzen?

DIMITROFF: Die ganzen.
PRÄSIDENT: Und zweitens, was noch?
DIMITROFF: Daß man mir das „Braunbuch“ nicht aushändigt, ver

stehe ich. Ich kann aber nicht verstehen, daß man die stenographi
schen Protokolle...

PRÄSIDENT: Also zweitens:
DIMITROFF: Ich brauche eine Reihe Auszüge aus den Akten selbst. 

Ob das durch Dr. Teichert geschehen wird, oder unmittelbar an mich 
durch einen Beamten des Gerichts, das ist gleichgültig.

PRÄSIDENT: Also Auszüge woraus? Aktenauszüge?
DIMITROFF: Aktenauszüge.
PRÄSIDENT: Weiter. - Also weiter ist nichts.
DIMITROFF: Das ist das Wichtigste. Das brauche ich für meine Ver

teidigung.
PRÄSIDENT: Darüber wird der Senat beraten. - Wir gehen jetzt 

weiter... ’
DIMITROFF: Ich möchte bemerken: Das sehr wichtige stenographische 

Protokoll der Sitzung vom 7. November - die Aussage des Zeugen 
Hellmer und die Gegenüberstellung1 - habe ich erst am 13. oder 
14. November von Herrn Dr. Teichert bekommen. Und wenn ich mich 
daran erinnere, wie man mir gesagt hat, daß man mich als Ange
klagten korrekt behandeln will, dann wundere ich mich, daß Herr 
Dr. Teichert mir dieses Protokoll nicht schon am nächsten oder über
nächsten Tage gegeben hat. Deswegen möchte ich von dieser Vor
mundschaft befreit werden...

REICHSANWALT: Ich bitte, den Angeklagten Dimitroff mal zu fra
gen, ob der Anzug, den er jetzt trägt, aus der Zeit herstammt, in der 
er noch viel korpulenter war. Er sitzt nach meiner Meinung wie an-
1 Es handelt sich um die Aussage an dem Tage, als Dimitroff aus der Ge

richtssitzung ausgeschlossen war.
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gegoren, so daß er eigentlich, wenn er diesen Anzug früher trug, 
nicht erheblich korpulenter gewesen sein könnte als heute1.

PRÄSIDENT: Haben Sie den Anzug früher schon getragen? 
DIMITROFF: Diesen Anzug habe ich vor 5 oder 6 Jahren getragen,

eine kurze Zeit, wo ich wirklich auch magerer gewesen bin, und jetzt 
ist er mir sogar sehr weit, sehr breit. Sie können, Herr Oberreichs
anwalt, im Gefängnis durch unsem Doktor feststellen lassen, wieviel 
Pfund ich abgenommen habe. Über 20 Pfund leichter bin ich in dieser 
Zeit geworden. Über 10 Kilo Gewichtabnahme! Das macht, glaube 
ich, schon etwas aus.

PRÄSIDENT: Es ist gut!
DIMITROFF: Wenn Sie schlank werden wollen, kommen Sie nach 

Moabit! (Heiterkeit im Saal.)

Aus dem Stenogramm der Gerichtsverhandlung 
am 23. November 1933

AUS DER VERNEHMUNG DES ANGEKLAGTEN VAN DER LUBBE

DIMITROFF: Herr Präsident!...
PRÄSIDENT: Ich will Ihnen von vornherein folgendes sagen: ledig

lich kurze Anträge bei mir, worüber ich ihn fragen soll, ohne jede 
Einleitung! Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, daß Sie nicht, wie heute vor
mittag schon von Ihnen angefangen wurde, gewissermaßen ein 
Plädoyer halten, auch nicht annähernd. Das Dritte ist, daß Sie nicht 
so tun, als wenn Sie den Angeklagten vernehmen wollten, Sie wis
sen ganz genau, was ich meine, Dimitroff. Diese drei Dinge müssen 
Sie vermeiden, sonst könnte ich Sie nicht weiter zum Wort zulassen.
1 Einer der von der Staatsanwaltschaft speziell „ abgerichteten M Zeugen hatte 

behauptet, er habe Dimitroff im Reichstag kurz'vor dem Brande gesehen und 
ihn im Gerichtssaal erkannt. Daraufhin richtete Dimitroff ap ihn die Frage, 
woran der Zeuge ihn erkannt haben könne, denn er sei stark abgemagert und 
habe sich während der Gefängnishaft äußerlich sehr verändert.

Um die Lage zu retten, stellte der Reichsanwalt an Dimitroff mehrere 
Fragen, darunter auch bezüglich des Anzuges, und erhielt die gebührende 
Antwort.
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DIMITROFF: Es ist heute leider nicht viel herausgekommen, aber ich 
möchte doch einige Fragen stellen.

PRÄSIDENT: An mich, Anträge.
DIMITROFF: Erstens möchte ich. wissen, ob van der Lubbe vor der 

Hauptverhandlung die Anklageschrift studiert, gelesen und verstan
den hat. Hat er sie in holländischer Übersetzung gehabt oder nur den 
deutschen Text, wie alle anderen Angeklagten die Anklageschrift ge
habt haben?

PRÄSIDENT: Das ist zwar keine Frage zur Sache. Die Fragen, die die 
Prozeßordnung meint, betreffen, wie ich auch schon gesagt habe, die 
Schuldfrage und nichts anderes; aber trotzdem will ich fragen: Haben 
Sie die Anklageschrift verstanden, die Ihnen doch zugestellt worden 
ist? Haben Sie sie selbst verstehen können, oder ist sie Ihnen über
setzt worden, oder ist Ihnen der wesentliche Inhalt mitgeteilt worden?

DOLMETSCHER: „Die Anklageschrift“, sagte er zunächst. Dann: 
„Als ich festgenommen wurde, hatte ich klar eine Vorstellung da
von.“ ~ Dann kommen verschiedene einzelne Sätze, die er nicht zu 
Ende bringt, und dann sagt er nachher: „Im Gefängnis war etwas 
mit den Stimmungen oder Stimmen von Leuten. Nachher konnte ich 
es selbständig nicht mehr lesen, weil da die Wächter waren. Aber ich 
habe es wohl bis zu Ende gelesen.“

PRÄSIDENT: Ob er das verstanden hat, was ihn betrifft?
VAN DER LUBBE: Nein, nicht gänzlich! Was ich daraus gelesen habe, 

habe, ich nicht gänzlich verstanden.
PRÄSIDENT: Aber er ist ja sehr oft in der Voruntersuchung vernom

men worden. Da ist ihm doch alles vorgehalten worden.
DIMITROFF: War denn der Herr holländische Übersetzer nicht be

auftragt, dem van der Lubbe die Anklageschrift in die holländische 
Sprache zu verdolmetschen?

PRÄSIDENT: Vielleicht kann Herr Rechtsanwalt Seuffert darüber 
Auskunft geben, wie das gehalten worden ist. Sie haben doch mit 
dem Angeklagten öfter mal gesprochen.

RECHTSANWALT SEUFFERT: Ich habe es einmal versucht, da hat 
er mich glatt abgewiesen. Er hat mit mir überhaupt nicht gesprochen, 
und bei jeder Gelegenheit hat er mich wieder abgewiesen.

PRÄSIDENT: Ach so, er hat ja gesagt, er wolle keinen Verteidiger 
haben.
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DIMITROFF: Also er hat die Anklageschrift nicht verstanden. 
PRÄSIDENT: Das hat er ja nicht gesagt. Herr Dolmetscher, wieder

holen Sie, was er gesagt hat! Hat er die Sachen verstanden, die ihn 
betreffen?

DOLMETSCHER: Da sagte er: „Nicht gänzlich? - Jetzt sagt er: „Ich 
habe sie nicht ganz verstanden.“

PRÄSIDENT: ßr sagte doch mal, er hatte die Hälfte allein gelesen. 
Es kommt ja an sich nicht darauf an, denn es ist ihm ja nichts verbor
gen geblieben, was ihm zur Last gelegt wird. Er hat den Tatbestand, 
der ihn betrifft, ganz genau verstanden.

DIMITROFF: Hat van der Lubbe durch die Anklageschrift verstan
den, daß die These, der Reichstagsbrand sei ein Auftakt oder ein 
Signal zum bewaffneten Aufstand, auf seine angeblichen Aussagen 
während der Untersuchung aufgebaut oder gegründet ist? Hat er 
das verstanden?

PRÄSIDENT: Haben Sie aus der Anklageschrift gesehen, daß da^so 
etwas drin steht - ich habe Sie heute auch schon darüber gefragt 
daß dieser Brand ein Signal oder ein Zeichen sein sollte für einen 
Aufstand?

VAN DER LUBBE: Nein, das habe ich nicht verstanden.
DIMITROFF: Hat er nicht während unserer Hauptverhandlung und 

während seiner eigenen Vernehmung verstanden, daß auf seine 
eigene Aussage hin eine solche These, eine solche Anklage gegen 
fünf Angeklagte hier erhoben ist, und wenn er das verstanden hat, 
warum hat er es nicht widerlegt, warum hat er nicht von Anfang an 
gesagt das, was er heute hier sagt?

DOLMETSCHER: Van der Lubbe sagt darauf: „Das übersteigt die 
Kräfte des Menschen. Vorhin konnte ich Ihnen“ (dann) „jetzt kann 
ich Ihnen“ (zum Präsidenten) „antworten.“ - Ich weiß nicht, ob er 
noch etwas sagen wollte.

PRÄSIDENT: Sagen Sie ihm mal, er braucht nur mir zu antworten, 
ich werde ihm die Fragen stellen. - Van der Lubbe, ich will Sie noch 
mal fragen: Haben Sie das aus der Anklageschrift verstanden, daß 
darin steht, diese Inbrandsetzung soll ein Zeichen für einen begin
nenden Aufstand sein?

VAN DER LUBBE: Nein.
PRÄSIDENT: Die Frage von Dimitroff geht anscheinend dahin, ob sich
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der Angeklagte nidit gesagt hat, daß er durch diese Aussage oder 
durch das, was in der Anklage steht, was er ausgesagt haben soll, die 
anderen Angeklagten belastet. So ist Ihre Frage wohl gemeint ge
wesen. (Dimitroff: Ja. das ist es!) Van der Lubbe, haben Sie das ver
ständen? Haben Sie sich nicht gesagt, wie Sie nun die Anklage ge
sehen haben oder wie Ihnen daraus Mitteilung gemacht wurde, daß 
dadurch die vier anderen Angeklagten belastet wurden - keineswegs 
allein, meines Erachtens, daß es aber mit zu ihrer Belastung beiträgt.

VAN DER LUBBE; Das habe ich nicht gesagt. Ich habe niemals über 
die gesprochen.

DIMITROFF: Hat van der Lubbe bei seiner polizeilichen Vernehmung 
so „deutlich“ deutsch gesprochen wie heute oder etwas anders?

PRÄSIDENT: Darüber haben wir doch schon so viele Polizeibeamte 
gehört, und wenn er auch darüber etwas aussagen würde, würde es 
gar nichts beweisen. Wenn er „Ja“ oder „Nein“ antworten würde, 
würde das ja gar nichts beweisen.

VAN DER LUBBE: Ich habe ausgesagt, was ich eben gesagt habe. Ich 
habe alles gesagt, was man wiederum hier hören konnte.

PRÄSIDENT: Ich halte die Frage für erledigt.
DIMITROFF: Tatsache ist jedenfalls, daß niemand von uns, Richter 

und Angeklagte und Verteidiger, dieses Deutsch von van der Lubbe 
verstanden haben.

PRÄSIDENT: Uns dürfen Sie nicht mit den Angeklagten zusammen- 
fassen! So weit geht es nicht.

DIMITROFF: Erlauben Sie, Herr Präsident, selbstverständlich nicht.

Aus dem Stenogramm der Gerichtsverhandlung 
am 24, November 1933

AUS DER VERNEHMUNG DES ZEUGEN WEINBERGER*

DIMITROFF: Herr Präsident, ich möchte nicht wieder zu einem Zu
sammenstoß mit Ihnen kommen...

1 Krimineller Verbrecher, der auf Antrag des Oberreichsanwalts aus dem 
Gefängnis vorgeführt wurde.
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PRÄSIDENT (unterbrechend): Diese Bemerkung ist vollkommen über
flüssig. Wenn Sie sich ungehörig benehmen, dann kommt es zu einem 
Zusammenstoß, sonst nicht.

DIMITROFF: Erlauben Sie mir, Herr Präsident, in diesem Zusammen
hang etwas mitzuteilen. Der betreffende Referendar, dessen Namen1 
ich heute das erstemal hörte, war auch bei mir in der Zelle. Er hat mit 
mir über verschiedene Sachen gesprochen, um das wissenschaftlich 
zu verwerten. Er hat mit mir auch über Gefangenenpsychologie ge
sprochen, wie ich als Gefangener mich fühle, jetzt und früher, was ich 
denke, was ich schreibe oder schreiben möchte. Er wollte von mir viel
leicht auch noch etwas anderes wissen. Ich habe ihm aber kein Mate
rial über mich gegeben. Aber ich finde es auch von mir selbst aus als 
nicht in der Ordnung,-durch einen solchen „Wissenschaftler“ zwei 
Monate nach dem Beginn des Prozesses Material gegen Angeklagte 
zu beschaffen.

PRÄSIDENT: Was Sie da sagen, ist eben nicht richtig, das hat der 
Herr Oberreichsanwalt bereits widerlegt.

DIMITROFF: Herr Präsident, der Zeuge;Weinberger ist, wie ich ver
standen habe, am 17. November vernommen, also erst vor einigen 
Tagen.

PRÄSIDENT: Ist das richtig, Zeuge Weinberger? (Weinberger: ja
wohl!)

DIMITROFF: Und jetzt ist der Zeuge gekommen. Der Prozeß dauert 
nun schon zwei Monate. Die Anklagevertreter können nie genug Ma
terial gegen uns-Vorbringen. Aber daß sie auf diesem Wege zwei 
Monate nach Beginn des Prozesses Material beschaffen, ist das in 
Ordnung? Lassen Sie mich, Herr Präsident, nur mein Erstaunen, mein 
Bedauern und meinen Protest über ein solches Verfahren gegen 
meine Mitangeklagten aussprechen!

PRÄSIDENT: Halt! Das ist jetzt geschehen. Setzen Sie sich. 
OBERREICHSANWALT DR. WERNER: Wenn das Verfahren an

gegriffen wird, so bitte ich, mir die Möglichkeit zu geben, auch ein 
Wort dazu zu sagen. Der Zeuge hat hier erklärt, daß er am 4. Novem
ber d. J. in Strafhaft überführt worden ist. In der Zeit nachher ist der 
Referendar Wolff zu dem Zeugen W.einberger in die Zelle gekom
men und hat von ihm das erfahren, was der Zeuge hier heute aus-

“TWolff.

260



gesagt hat Deswegen konnte der Referendar Wolff mir vorher über
haupt, keine Mitteilung von dieser Sache machen, weil er selbst sie 
vorher ja nicht kannte. Infolgedessen konnte ich auch diesen Zeugen 
Weinberger nicht laden, weil auch ich vorher keine Kenntnis davon 
haben konnte. Und infolgedessen sind alle diese Angriffe, die Herr 
Dimitroff hier gegen das Vorgehen der Reichsanwaltschaft erhoben 
hat, vollkommen ohne Grund. Es ist selbstverständlich, wenn ich 
morgen noch etwas erfahre gegen Sie (zu Dimitroff), dann wejde ich 
das auch noch morgen Vorbringen.

DIMITROFF: Bitte!
OBERREICHSANWALT DR. WERNER: Ich werde mich durch Ihre 

Angriffe keineswegs davon abhalten lassen.
DIMITROFF: Ich habe nichts dagegen.
PRÄSIDENT: Schluß jetzt!

Aus dem Stenogramm der Gerichtsverhandlung 
am 25. November 1933

AUS DER VERNEHMUNG DES ZEUGEN MEYER1

DIMITROFF: (zu Meyer): War in dieser Zeit oder ein bißchen früher 
auch oft oder selten Gefahr von Überfällen seitens Nationalsozia
listen gegen kommunistische Versammlungen?

PRÄSIDENT: Haben Sie von so etwas gehört?
MEYER: Ja, das hatten wir vielfach.
DIMITROFF: Haben sich bei diesen Überfällen seitens der National

sozialisten die kommunistischen Arbeiter verteidigt, etwas dagegen 
gemacht oder was?

PRÄSIDENT: Meinen Sie bei den Überfällen? Das wird wohl so sein. 
Was haben die Kommunisten gemacht, wenn sie überfallen wurden?

MEYER: Dann haben wir nicht stillgehalten, nicht wahr? 
PRÄSIDENT: Das ist wohl selbstverständlich.
DIMITROFF: Ich habe nicht verstanden.
PRÄSIDENT: Sie haben nicht stillgehalten. Das wird wohl auch kei

ner tun.
1 Arbeiter, der sich in Haft befand.
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DIMITROFF: Selbstverständlich. Das möchte ich feststellen, besonders 
gegenüber dem Herrn Oberreichsanwalt. Das ist .sehr wichtig. Wir 
kommen zu dieser Frage nachher. Herr Präsident, erlauben Sie noch 
eine Frage an den Zeugen. Weiß der Zeuge, daß in dieser Zeit, wo 
er Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands gewesen ist, 
eine Anordnung, eine Direktive von oben, von der Zentrale der Par
tei, für Überfälle gegen die Nationalsozialisten ausgegeben worden 
ist?

PRÄSIDENT: Ist Ihnen bekannt, daß von Ihrer Partei eine Anweisung 
ausgegeben worden ist, solche Überfälle zu machen?

MEYER: Nein.
DIMITROFF: Die Partei hat keine solchen Direktiven gegeben? 
PRÄSIDENT: Das hat er ja eben gesagt.

Aus dem Stenogramm der Geriditsverhandlung 
am 28. November 1938

AUS DER VERNEHMUNG DES ZEUGEN HELLER1

DIMITROFF: Der Herr Oberreichsanwalt hat zum politischen Teil des 
Prozesses 37 Zeugen vorgeschlagen. Unter diesen 37 sind Kriminal
beamte - Kommissare, Sekretäre usw. - und ungefähr 25 sind poli
tische Gefangene in Untersuchungshaft. Einer von diesen 10 Beam
ten ist der gestrige und heutige Zeuge, Herr Heller. Er hat die wich
tige Aufgabe hier auszuführen, einen sehr großangelegten Bericht zu 
erstatten. Ich nehme an, daß wir in seiner Person nicht nur einen 
Zeugen, sondern auch einen politischen Sachverständigen haben. Ich 
nehme weiter an, daß wir in Gestalt dieses Zeugen einen Bericht
erstatter über die sogenannte kommunistische Gefahr in Deutschland 
seitens der nationalsozialistischen Regierung haben. Also eine-sehr 
kompetente Person, ein sehr kompetenter Zeuge. Deswegen möchte 
ich Herrn Präsidenten bitten, mir zu erlauben, in kurzen Worten ver
schiedene wichtige Sachen klarzustellen, nicht ich, sondern vielmehr 
durch verschiedene Fragen an die Zeugen.

1 Polizeibeamter, der als einer der Hauptzeugen der Reichsanwaltsdiaft 
auftrat.

262



Ich habe dieses Referat mit sehr großer Aufmerksamkeit angehört. 
Ich möchte zugeben, Herr Präsident und meine Herren Richter, daß 
die Sache trotz der Langwierigkeit dieses Referats durch große Men
gen von Dokumenten sehr interessant und für mich persönlich sehr 
nützlich war. Ich habe viele wichtige Sachen durch diesen Bericht zum 
erstenmal im Detail hier erfahren, und dafür bin ich sehr dankbar, im 
Gegensatz zu Herrn Dr. Sack. Ich bin der Meinung, daß, nachdem 
der Prozeß als ein politischer Prozeß aufgemacht ist, man diese poli- 
tischenHintergründe und den politischen Charakter der Sache bis zum 
Ende durchführen muß. Wennschon - dennschon! La guerre comme 
ä la guerre, sagen die Franzosen.

PRÄSIDENT: Das war nur die Einleitung, Dimitroff, nun wollen wir 
mal zur Sache kommen.

DIMITROFF: Ich bin dafür, daß, obwohl es ein bißchen länger dauert, 
diese Sache gründlich klargestellt wird. Ich möchte den Herrn Zeugen 
fragen, ob ich richtig verstanden habe, daß es sich bei seinen Aus
führungen handelt: erstens um Beschlüsse des Exekutivkomitees der 
Kommunistischen Internationale, des sogenannten XII. Plenums; 
zweitens um Beschlüsse der KPD, Reichsparteikonferenz, der Bezirks
parteikonferenzen und anderer Instanzen.

PRÄSIDENT: Ob was damit ist? Das habe ich nicht verstanden. 
DIMITROFF: Ob es sich bei seinen Ausführungen handelt um diese

Beschlüsse.
PRÄSIDENT: Das wissen wir schon. Das haben wir doch von ihm ge

hört. Das brauchen wir nicht zu wiederholen. Was. wollen Sie noch 
wissen?

DIMITROFF: Ich möchte nur ganz genau wissen, ob ich richtig ver
standen habe. Handelt es sich um diese Beschlüsse?

PRÄSIDENT: Ja. Es handelt sich um die Beschlüsse des EKKI-Ple- 
nums und die verschiedenen Beschlüsse, die ergangen sind von dem 
ZK und den Bezirkskonferenzen. Das ist doch klar.

DIMITROFF: Zweitens handelt es sich weiter um eine Menge Doku
mente, Flugblätter, Rundschreiben, Zeitungsartikel, Broschüren vor 
dem Brande und eine Menge solcher Dokumente auch nach dem 
Brande. Stimmt das?

HELLER: Jawohl!
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DIMITROFF: Drittens handelt es sich um verschiedene. Nachrichten 
über die Tätigkeit der Kommunistischen Partei nach dem Brande, 
nach dem Verbot der Partei, Beweis, daß die Partei illegal tätig ist, 
lebt, kämpft usw. Zuletzt verschiedene Polizeiberichte über Beschlag
nahmungen - auch nach dem Brande - von Sprengstoffmaterial, ver
schiedenen Waffen, Aufzeichnungen über die Pläne zu Sprengungen 
und Brandlegungen usw. Schließlich die „kommunistische Poesie“ 
vom Jahre 1925, dumme, unvernünftige, sehr schlecht formulierte 
Artikel in Gedichtform ... Also, das ist das ganze Beweismaterial.

PRÄSIDENT: Sie haben es ganz richtig verstanden. Ich weiß nicht, 
warum Sie das alles noch einmal vortragen.

DIMITROFF: Weil, wenn ich richtig verstanden-habe, drei Viertel, 
wenn nicht vier Fünftel dieser Dokumente für meine These sprechen, 
nämlich die These, daß die Kommunistische Partei Deutschlands im 
Januar, Februar .und März sich nicht die unmittelbare Aufgabe für 
einen bewaffneten Aufstand gestellt hat und daß die Reichstags
brandstiftung damit absolut nichts zu tun hat. Also, dieses Material, 
diese interessante Ausführung hat in "drei Viertel der Dokumente 
diese These bestätigt.

Ich möchte nur Feststellungen machen über dieses Material, über 
das, was hier gebracht worden ist. Ist es richtig, Herr Berichterstatter, 
daß Sie in.dieser großen Menge von Dokumenten, die im ganzen 
Reich gesammelt sind, kein einziges Dokument gebracht haben, wo zu 
sehen ist, daß die Regierung zwischen dem 20. Februar und Ende 
Februar einen bewaffneten Aufstand seitens der KP erwartet hat und 
die bewaffneten Kräfte der Staatsmacht in dieser Beziehung in Be
reitschaft gesetzt hat. Solche Dokumente haben Sie hier nicht gebracht.

PRÄSIDENT: Sie haben ja gehört, was der Zeuge gesagt hat. 
HELLER: Verzeihung, Herr Präsident, ich habe die Frage nicht ganz

verstanden.
PRÄSIDENT: Ob Sie auch Dokumente hätten, aus denen hervorgeht, 

daß bewaffnete Truppen oder dergleichen schon in Bereitschaft ge
standen hätten, daß die Regierung bewaffnete Mannschaften bereit
gestellt habe.

DIMITROFF: In Erwartung einer solchen Gefahr. Haben Sie ein 
solches Dokument?
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HELLER: Ein solches Dokument habe ich nicht verlesen, habe ich auch 
nicht, ist auch nicht nötig.

DIMITROFF: Haben Sie solche Dokumente überhaupt?
HELLER: Das kann ich hier nicht beantworten, das weiß ich nicht... 
DIMITROFF: Also, ich frage, Herr Präsident, ob der Zeuge als Be

richterstatter der für diese Sache zuständigen Stelle ein Dokument 
kennt, einen Befehl, ein Rundschreiben, eine Anordnung von der 
preußischen Regierung oder der Reichsregierung oder der Polizei
über eine solche Sache.

PRÄSIDENT: Das ist die Wiederholung Ihrer vorigen Frage, das 
hat der Zeuge bereits beantwortet.

Aus dem Stenogramm der Gerichtsverhandlung 
am 27. November 1933

AUS DER VERNEHMUNG DES ZEUGEN MALLACH1

DIMITROFF: Ich mache dem Zeugen folgenden Vorhalt: Herr Mini
sterpräsident Göring hat uns hier bei seiner Vernehmung gesagt, er 
habe nach der Machtergreifung am 30. Januar alle Polizeikräfte in 
seine Hand genommen; das Preußische Innenministerium habe so
fort Anordnungen für alle Bezirke erlassen zu einem Vernichtungs
feldzug gegen die kommunistische Bewegung, gegen die Kommuni
stische Partei, gegen die kommunistische Agitation. Ich frage nun den 
Zeugen: Haben Sie in Ihrem Bezirk in der Praxis nichts über die 
Durchführung dieser Anordnung des Herrn Göring beobachtet?

MALLAGH: Soweit ich mich heute noch erinnern kann, wurde die 
KPD, wie der Angeklagte Dimitroff sich soeben ausdrückte, vor der 
Reichstagsbrandstiftung nicht verfolgt. Nach der Reichstagsbrand
stiftung aber setzte die Verfolgung ganz erheblich ein durch Fest
nahme der KPD-Führer usw.

DIMITROFF: Wenn ich Sie recht verstehe, dann muß ich annehmen, 
daß Sie die Befehle von Herrn Göring nicht ausgeführt haben. 
(Heiterkeit im Zuhörerraum.)'

1 Polizeikommissar.
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PRÄSIDENT: Ach, schweigen Sie! Das ist ein ganz überflüssiges Ge
rede! Ich verbiete Ihnen, in dieser Weise weiterzureden. Ganz ab
gesehen davon, wollen wir die politischen Fragen erst nach der Ver
nehmung erörtern und Dinge wie solche Anordnungen zunächst nicht 
in Betracht ziehen.

DIMITROFF: Ich möchte...
PRÄSIDENT: Nein, nicht ich möchte und ich mochte. Diese Frage wird 

abgelehnt.
DIMITROFF: Entschuldigen Sie...
PRÄSIDENT: Die Frage ist abgelehnt! Setzen Sie sich nur hin! Sie 

haben anscheinend keine Frage mehr.
DIMITROFF: Ich habe noch eine ganze Reihe von Fragen. Für mich 

ist es sehr wichtig, die politische Lage in Deutschland zur Zeit der 
Reichstagsbrandstiftung klarzustellen. Deswegen sind diese Zeugen 
doch hierhergekommen. Danach hat doch auch der Herr Oberreichs
anwalt gefragt...

(Der Präsident gestattet nicht, weiterzusprechen.)
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Schlußrede vor Gericht

Nachdem der Prozeß fast drei Monate gedauert hatte, begannen am 13, De
zember 1933 die Plädoyers: die Reden des Oberreichsanwalts, der Rechtsan
wälte und dann die Schlußworte der Angeklagten.

Durch den dreimonatigen unermüdlichen Kampf Georgi Dimitroffs war die 
provokatorische Anklage vor den Augen der ganzen Welt zerfetzt worden, das 
Lügengebäude war vollständig zusammengebrochen. Die Macher der An
klage mußten das vor aller Welt zugeben. Der Vertreter der faschistischen Be
hörden — der Oberreichsanwalt —, der sich viele Monate abgeplagt hatte, um 
die verlogene Anklage zu fabrizieren, mußte in seiner Rede beantragen, „die 
bulgarischen Angeklagten wegen Mangel an Beweisen freizusprechen“.

Durch die Reden ihrer Rechtsanwälte, vor allem durch das Auftreten 
Sadcs, des Verteidigers von Torgier, suchten die Faschisten die Lage noch 
irgendwie zu retten. Sack sprach in seiner fünfstündigen, für Torgier schmach
vollen Rede — denn dieser hatte ihm dazu die Vollmacht erteilt — nicht wie 
ein Rechtsanwalt, der einen Angeklagten verteidigt, sondern wie ein natio
nalsozialistischer Sachwalter.

Am 16, Dezember wurde Dimitroff das Schlußwort des Angeklagten er
teilt. Die Schlußrede war die Zusammenfassung und der Höhepunkt des 
Kampfes, den Dimitroff während des Prozesses gegen den Faschismus geführt 
hat. Juristisch und durch Tatsachen begründet, entlarvte Dimitroff die provo
katorische faschistische Anklage und verknüpfte damit eine vorbildliche Ver
teidigung und Darlegung der Politik der Kommunistischen Internationale,, der 
Politik der Vereinigung aller Kräfte der Werktätigen für den Kampf gegen 
den Faschismus. Die „Prawda“ schrieb über diese Rede:

„Die Rede des Genossen Dimitroff nimmt unzweifelhaft einen hervorragen
den Platz ein in der Geschichte des Kampfes, den das Weltproletariat gegen 
die Niederträchtigkeiten und Verbrechen der herrschenden Klasse führt. Sie 
ist nicht nur eine Anklagerede gegen die in der ganzen Welt ,berühmt* ge
wordenen Provokateure, sondern auch ein leidenschaftlicher Aufruf zum 
Kampf... Von seinem Platz im Gerichtssaal erhob Genosse Dimitroff das 
Banner der Kommunistischen Internationale hoch über ganz Deutschland, über 
ganz Europa, über die ganze Welt.. .**

Dimitroff hielt seine Rede (nach einem vorher ausgearbeiteten Entwurf), 
obgleich ihn der Präsident wiederholt unterbrach und ihm das Wort zu ent
ziehen drohte. Fast am Schluß der Rede wurde ihm das Wort entzogen.
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(16. Dezember 1933)

DIMITROFF: Auf Grund des § 258 der Strafprozeßordnung habe ich 
das Recht, sowohl als Verteidiger wie auch als Angeklagter zu spre
chen.

PRÄSIDENT: Sie haben das Recht auf das letzte Wort, und Sie kön
nen jetzt davon Gebrauch machen.

DIMITROFF: Auf Grund der Strafprozeßordnung habe ich das Recht, 
mit der Anklage zu polemisieren und sodann das letzte Wort zu er
greifen.

Meine Herren Richter, meine Herren Ankläger, meine Herren 
Verteidiger! Schon zu Beginn dieses Prozesses, vor drei Monaten, 
richtete ich als Angeklagter einen Brief an den Vorsitzenden. In die
sem Brief schrieb ich, es täte mir leid, daß mein Auftreten zu Zu
sammenstößen führte. Aber ich lehnte entschieden die Auslegung ab, 
daß ich das Recht der Fragestellung und das Recht auf Abgabe von 
Erklärungen absichtlich für propagandistische Ziele mißbrauchte. Da 
ich nun einmal unschuldig angeklagt xar, versuchte ich, mich mit allen 
mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen.

„Ich gebe zu“, schrieb ich, „daß verschiedene Fragen meinerseits 
dem Zeitpunkt und der Form nach nicht immer richtig gestellt wor
den sind. Das aberläßt sich nur daraus erklären, daß ich mit dem deut
schen Recht nicht vertraut bin. Ferner beteilige ich mich in meinem 
Leben zum erstenmal an einer solchen gerichtlichen Hauptverhand
lung. Hätte ich einen Wahlverteidiger gehabt, so hätte ich bestimmt 
solche, für meine eigene Verteidigung nachteilige Vorkommnisse zu 
vermeiden gewußt. Ich erinnere aber daran, daß alle meine Anträge 
auf Wahlverteidiger (Rechtsanwälte Detscheff, Moro Giafferi, Garn- 
pinchi, Torr&s, Grigoroff, Leo Gallagher und Dr. Lehmann-Saar
brücken) einer nach dem andern, unter verschiedenen Begründungen, 
von dem Reichsgericht abgelehnt worden sind und dem Herrn Det
scheff sogar - wie es scheint eine Eintrittskarte verweigert wor
den ist.

Ich habe gegenüber Herrn Dr.Pauneichert als Person und Rechts
anwalt kein persönliches Mißtrauen, aber ich kann hinsichtlich sei
ner Rolle als offizieller Verteidiger unter den heutigen Zuständen in 
Deutschland nicht das nötige Vertrauen haben, und deswegen ver-
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suche ich midi selbst zu verteidigen, wobei idi bestimmt manchmal 
juristisch unrichtige Schritte mache.

Im Interesse meiner Verteidigung vor dem Reichsgericht sowie - 
glaube ich - auch im Interesse des normalen Verlaufes der Haupt
verhandlung, wende ich mich noch einmal - und zum letztenmal - an 
das Reichsgericht mit der Bitte, dem von meiner Schwester neuerdings 
beauftragten Rechtsanwalt Herrn Marcel Willard die Erlaubnis zu 
erteilen, an meiner Verteidigung mitarbeiten zu dürfen.

Sollte bedauerlicherweise auch dieser mein letzter Antrag abgelehnt 
werden, dann bleibt mir nichts übrig, als midi, so wie ich es kann und 
wie ich es verstehe, selbst zu verteidigen.“

Nachdem auch dieser Vorschlag abgelehnt wurde, habe ich midi 
entschlossen, mich selbst zu verteidigen. Ich will weder den Honig 
noch das Gift eines aufgedrungenen Verteidigers und habe mich die 
ganze Zeit allein verteidigt.

Es ist klar, daß ich mich auch jetzt in keiner Hinsicht durch die 
Verteidigungsrede des Dr. Teichert engagiert fühle. Maßgebend für 
meine Verteidigung ist nur das, was ich bis jetzt vor dem Gericht ge
sagt habe, und das, was ich jetzt anführen werde. Ich möchte Torgier 
nicht kränken, nachdem er meiner Meinung nach schon von seinem 
Verteidiger genug gekränkt worden ist, aber lieber würde ich midi 
vom Reichsgericht unschuldig zum Tode verurteilen lassen, als eine 
Freisprechung durch eine solche Verteidigung, wie sie z. B. Herr 
Dr. Sack für Torgier führte, zu erreichen.

PRÄSIDENT (unterbricht Dimitroff): Es ist nicht Ihre Sache, hier Kri
tik zu üben.

DIMITRÖFF: Ich gebe zu, meine Sprache ist scharf und hart. Mein 
Kampf und mein Leben waren auch immer scharf und hart. Diese 
Sprache ist aber eine offene und aufrichtige Sprache. Ich pflege die 
Dinge beim rechten Namen zu nennen. Ich bin kein Rechtsanwalt, der 
hier seinen Mandanten pflichtgemäß verteidigt.

Ich verteidige meine eigene Person als angeklagter Kommunist, 
Ich verteidige meine eigene kommunistische, revolutionäre Ehre. 
Ich verteidige meine Ideen, meine kommunistische Gesinnung.
Ich verteidige den Sinn und den Inhalt meines Lebens.
Deswegen ist jeder von mir vor dem Reichsgericht ausgesprochene

Satz sozusagen Blut von meinem Blut und Fleisch von meinem Fleisch.
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Jedes Wort ist der Ausdruck meiner tiefsten Entrüstung über die 
ungerechte Anklage, über die Tatsache, daß ein antikommunistisches 
Verbrechen auf das Konto der Kommunisten geschoben wird.

Mir wurde oft vorgeworfen, daß ich das höchste deutsche Gericht 
nicht ernst nehme. Das ist absolut unberechtigt.

Es ist wahr, daß für midi als Kommunisten das hödiste Gesetz das 
Programm der Kommunistischen Internationale ist und das hödiste 
Gericht die Kontrollkommission der Kommunistischen Internationale.

Aber für mich als Angeklagten ist das Reichsgericht eine Instanz, 
die sehr ernst zu betrachten ist. Und nicht nur, weil die Mitglieder 
des Reichsgerichts von besonders hoher Qualifikation sind, sondern 
weil dieses Gericht ein sehr wichtiges Organ der Reichsgewalt, der 
herrschenden Gesellschaftsordnung ist - eine Instanz, die in endgülti
ger Form die höchste Strafe erteilen kann. Ich kann mit ruhigem Ge
wissen sagen, daß ich vor dem Reichsgericht und damit auch vor der 
Öffentlichkeit in allen Fragen nur die Wahrheit gesagt habe. Über 
meine illegale Partei habe ich jede Apssage verweigert. Ich habe 
immer ernst gesprochen und aus meiner tiefsten Überzeugung.

PRÄSIDENT: Ich dulde nicht, daß Sie hier in diesem Saale kommu
nistische Propaganda treiben. Das haben Sie die ganze Zeit getan. 
Wenn Sie so fortfahren, werde ich Ihnen das Wort entziehen.

DIMITROFF: Ich muß entschieden die Behauptung in Abrede stellen, 
daß ich propagandistische Zwecke verfolgt habe. Daß meine Vertei
digung vor dem Reichsgericht auch eine propagandistische Auswir
kung hatte, das mag sein. Daß mein Verhalten vor Gericht als ein 
Vorbild für den angeklagten Kommunisten dienen kann - auch das 
ist anzunehmen. Aber das war, nicht der Zweck meiner Verteidigung. 
Mein Ziel bestand darin, die Anklage zu widerlegen, daß Dimitroff, 
Torgier, Popoff und Taneff, daß die KPD und die Kommunistische 
Internationale irgend etwas mit dem Brand zu tun haben.

Ich weiß, daß inBulgarien niemand an unsere angeblicheTeilnahme 
an der Brandstiftung glaubt. Ich weiß, daß im Ausland überhaupt 
kaum jemand daran glaubt. Aber in Deutschland sind andere Zu
stände, hier könnte solchen seltsamen Behauptungen Glauben ge
schenkt werden. Deshalb wollte ich beweisen, daß die Kommunistische 
Partei nichts mit der Teilnahme an einem solchen Verbrechen zu tun 
hatte und nichts damit zu tun hat. Spricht man von Propaganda, so
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trugen viele Äußerungen hier einen solchen Charakter. Auch das 
Auftreten Goebbels’ und Gö rings übte eine indirekte propagandi
stische Wirkung zugunsten des Kommunismus aus, aber niemand 
kann sie dafür verantwortlich machen, daß ihr Auftreten eine solche 
propagandistische Wirkung hatte. (Bewegung und Heiterkeit im 
Saal.)

Ich wurde nicht nur reichlich durch die Presse beschimpft - das ist 
mir gleichgültig aber durch mich wurde auch mein bulgarisches 
Volk als „rabiat“ und „barbarisch“ bezeichnet, man nannte mich 
eine „dunkle Balkanfigur“, den „wilden Bulgaren“, und das kann 
ich nicht mit Schweigen übergehen.

Es ist wahr, daß der bulgarische Faschismus sehr rabiat und bar
barisch ist Die bulgarische Arbeiterschaft und Bauernschaft, die bul
garische Volksintelligenz sind aber gar nicht rabiat und barbarisch. 
Die materielle Kultur auf dem Balkan ist bestimmt nicht so hoch wie 
in anderen europäischen Ländern, aber geistig und politisch stehen 
unsere Volksmassen nicht auf niedrigerem Niveau als die Massen in 
anderen Ländern Europas. Unser politischer Kampf, unsere politi
schen Bestrebungen sind in unserem Lande nicht niedriger als in 
anderen Ländern. Ein Volk, das . 500 Jahre unter einem fremden 
Joch lebte, ohne seine Sprache und seine Nationalität zu verlieren, 
unsere Arbeiterklasse und Bauernschaft, die gegen den bulgarischen 
Faschismus und für den Kommunismus kämpften und kämpfen - ein 
solches Volk ist nicht barbarisch und wild. Barbarisch und wild ist 
in Bulgarien nur der Faschismus. Aber ich frage Sie, Herr Präsident: 
ln welchem Lande ist der Faschismus nicht barbarisch und wild?

PRÄSIDENT (unterbricht Dimitroff): Sie Wollen doch nicht auf die 
Verhältnisse in Deutschland anspielen?

DIMITROFF: (mit einem ironischen Lächeln)'. Natürlich nicht, Herr 
Vorsitzender...

In der Zeit, als der „deutsche" Kaiser Karl V. zu sagen pflegte, daß 
er nur mit seinen Pferden deutsch spricht, als die deutschen Adligen 
und die deutsche Intelligenz nur Latein schrieben und sich der deut
schen Sprache schämten, haben im „barbarischen“ Bulgarien die 
Apostel Cyrill und Methodius die altbulgarische Schrift geschaffen 
und verbreitet.

Das bulgarische Volk hat mit allen Kräften und hartnäckig gegen
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das fremde Joch gekämpft. Deshalb protestiere ich gegen diese An
griffe auf das bulgarische Volk. Ich habe keinen Anlaß, mich dessen 
zu schämen, daß ich Bulgare bin, und ich bin stolz darauf, ein Sohn 
der bulgarischen Arbeiterldasse zu sein.

Bevor ich auf die Hauptfrage eingehe, muß ich noch folgendes er
klären: Uns wurde von Dr. Teichert vorgeworfen, daß wir uns selbst 
in diese Lage als angeklagte Reichstagsbrandstifter gebracht haben. 
Darauf muß ich antworten, daß seit dem 9. März, als man uns ver
haftete, bis zum Beginn dieses Prozesses sehr viel Zeit verging. In 
dieser Zeit hätte man alle Verdacht erweckenden Momente unter
suchen können. Während der Voruntersuchung sprach ich mit Be
amten der sogenannten Brandkommission über den Reichstagsbrand. 
Diese Beamten sagten mir, daß die Bulgaren an der Brandstiftung 
nicht schuld sind. Man warf, uns nur unsere Pässe, unsere angenom
menen Namen, unsere unrichtigen Adressen usw. vor.

PRÄSIDENT: Was Sie jetzt sagen, ist im Prozeß nicht zur Sprache ge
kommen. Sie haben deshalb kein Recht, hier davon zu sprechen.

DIMITROFF: Herr Vorsitzender! Während dieser Zeit hätten alle 
Angaben untersucht werden müssen, um uns rechtzeitig von dieser 
Anklage zu befreien. Im Anklageakt wird darauf hingewiesen, daß 
Dimitroff, Popoff und Taneff erklären, bulgarische Emigranten zu 
sein; es müsse jedoch im Gegensatz dazu als bewiesen gelten, daß sie 
sich zwecks illegaler Arbeit in Deutschland aufhielten. Sie sind, heißt 
es im Anklageakt, Sendlinge der Kommunistischen Partei aus Mos
kau zur Vorbereitung des bewaffneten Aufstandes. Seite 83 der An
klageschrift heißt es, daß, obschon Dimitroff erklärte, vom 25. bis 
zum 28. Februar nicht in Berlin gewesen zu sein, dies nichts an der 
Sachlage ändert und ihn, Dimitroff, nicht von der Anklage der Mit
täterschaft an der Reichstagsbrandstiftung enthebt. Das zeigt sich, 
heißt es weiter in der Anklageschrift, nicht nur aus den Aussagen 
Hellmers; auch andere Tatsachen sprechen dafür, daß ...

PRÄSIDENT (unterbrechend): Sie können hier nicht die ganze An
klageschrift verlesen, die uns übrigens hinreichend bekannt ist.

DIMITROFF: Ich muß schon sagen, daß drei Viertel alles dessen, was 
die Ankläger und Verteidiger hier vor Gericht sagten, allgemein seit 
langem bekannt ist. Aber sie haben es hier wieder vorgebracht. (Hei
terkeit und Bewegung im Saal.) Hellmer erklärte, daß Dimitroff und
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van der Lubbe im Restaurant Bayernhof wären. Weiter lese ich in 
der Anklageschrift: „Wenn auch Dimitroff nicht am Tatort gefaßt 
wurde, so nahm er doch an der Vorbereitung zur Reichstagsbrand
stiftung teil. Er fuhr nach München, um sich ein Alibi zu sichern. Die 
bei Dimitroff gefundenen Broschüren zeigen, daß er an der kommu
nistischen Bewegung in Deutschland teilnahm.“ Das bildete die 
Grundlage dieser übereilten Anklage, die eine Fehlgeburt ist.
(Der Präsident unterbricht Dimitroff und erklärt, daß er diesen Aus
druck über die Anklage nicht verwenden dürfe.)

DIMITROFF: Ich werde einen anderen Ausdruck suchen.
PRÄSIDENT: Aber kein derart unzulässiges Wort.
DIMITROFF: Ich kehre zu den Methoden der Anklage und zur An

klageschrift in einem anderen Zusammenhang zurück.
Der Charakter dieses Prozesses wurde durch die These bestimmt, 

daß der Reichstagsbrand eine Sache der Kommunistischen Partei 
Deutschlands, ja sogar des Weltkommunismus gewesen ist. Dieser 
antikommunistische Akt, die Reichstagsbrandstiftung, wurde den 
Kommunisten in die Schuhe geschoben und zu einem Signal für den 
kommunistischen Aufstand erklärt, zu einem Fanal für die Änderung 
der deutschen Verfassung.' Mit Hilfe dieser These wurde dem gan
zen Prozeß ein antikommunistischer Charakter gegeben. In der An
klageschrift heißt es: „ ... Die Anklage steht deshalb ja auch auf 
dem Standpunkt, daß dieser verbrecherische Anschlag das Fanal, das 
Signal sein sollte für die Feinde des Staates, die nunmehr ihren 
Generalangriff gegen das Deutsche Reich eröffnen wollten, um das 
Deutsche Reich zu zertrümmern und an dessen Stelle die Diktatur des 
Proletariats, einen Sowjetstaat von Gnaden der III. Internationale, 
zu setzen...“

Meine Herren Richter! Nicht zum erstenmal wird ein solches 
Attentat den Kommunisten zugeschrieben. Ich kann hier nicht alle 
Beispiele dieser Art anführen. Ich erinnere an das Eisenbahnattentat 
hier in Deutschland bei Jüterbog, das von einem Psychopathen, einem 
Abenteurer, einem Provokateur begangen wurde. Damais wurde nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Wochen hin
durch die Behauptung aufgestellt, das Attentat sei von der KPD be
gangen worden, sei ein terroristischer Akt von Kommunisten. Dann
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stellte sich heraus, daß der Psychopath und Abenteurer Matuschka 
der Täter war. Er wurde verhaftet und verurteilt.

Ich erinnere an ein anderes Beispiel - an die Ermordung des fran
zösischen Präsidenten durch Gorgulow. Audi damals wurde in allen 
Ländern Wochen hindurch behauptet, daß hier die kommunistische 
Hand im Spiele war. Gorgulow wurde als Kommunist, alsx Sowjet
agent dargestellt. Und was ergab sich? Das Attentat war von Weiß
gardisten organisiert worden, und Gorgulow war ein Provokateur, 
der die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Frankreich zum 
Bruch bringen wollte.

Ich erinnere auch an das Attentat auf die Sofioter Kathedrale. Die
ses Attentat wurde nicht von der Kommunistischen Partei Bulgariens 
organisiert. Aber die Kommunistische Partei wurde dafür verfolgt. 
Zweitausend Arbeiter, Bauern und Intellektuelle sind bestialisch 
durch faschistische Banden ermordet Worden unter dem Vorwand, 
daß die Kommunisten die Kathedrale gesprengt hätten. Diese Provo
kation mit der Sprengung der Sofioter Kathedrale wurde organisiert 
von der bulgarischen Polizei. Bereits 1920 hat der Sofioter Polizeiprä
sident Prutkin während des Eisenbahnerstreiks selbst Bombenatten
tate organisiert, als provokatorische Maßnahme gegen die bulga
rischen Arbeiter.

PRÄSIDENT (unterbricht Dimitroff)*. Das gehört nicht zum Prozeß. 
DIMITROFF: Der Polizeibeamte Heller sprach hier von kommunisti

scher Brandstiftungspropaganda usw. Ich fragte ihn, ob ihm nicht 
Falle bekannt seien, daß Brandstiftungen, die von den Unternehmern 
selbst ausgeführt wurden, dann den Kommunisten zur Last gelegt 
wurden. Im „Völkischen Beobachter“ vom 5. Oktober heißt es, daß 
die Polizei in Stettin...

PRÄSIDENT: Dieser Artikel wurde nicht während der Gerichtsver
handlung vorgelegt.
(Dimitroff versucht fortxufahren.)

PRÄSIDENT: Wagen Sie nicht, hier davon zu sprechen, wenn das im 
Prozeß nicht zur Sprache gebracht wurde.

DIMITROFF: Eine ganze Reihe von Bränden....
(Präsident unterbricht ihn aufs neue.)

DIMITROFF: Das war der Gegenstand der Untersuchung, weil hier 
eine ganze Reihe von Bränden den Kommunisten zur Last gelegt
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wurde. Dann stellte es sich heraus,, daß die Unternehmer die Brände 
gelegt haben - „zwecks Arbeitsbeschaffung“! Ich erinnere noch an 
ein Moment: an die Dokumentenfälschungen. Es gibt eine große Zahl 
Fälschungen, die gegen die Arbeiterklasse ausgenutzt wurden. Ihre 
Zahl ist Legion. Ich erinnere nur an den sogenannten Sinowjew- 
Brief. Er war gefälscht. Diese Fälschung wurde von den englischen 
Konservativen gegen die Arbeiterklasse ausgenutzt. Ich erinnere an 
eine Reihe von gefälschten Dokumenten, die hier in Deutschland eine 
Rolle spielten...

PRÄSIDENT: Das liegt außerhalb des Gebietes, das hier zur Ver
handlung steht.

DIMITROFF: Hier wurde behauptet, daß die Reichstagsbrandstiftung 
als Fanal zum bewaffneten Aufstand dienen sollte. Man versuchte, 
das in folgender Weise zu begründen: Göring erklärte hier vor Ge
richt, daty die KPD in dem Augenblick, als Hitler an die Macht kam, 
genötigt war, ihre Massen änzufeuern und irgend etwas zu unterneh
men. Er sagte: „Die Kommunisten waren gezwungen, etwas zu unter
nehmen - jetzt oder nie.“ Er sagte, daß die Kommunistische Partei 
schon Jahre hindurch zum Kampf gegen den Nationalsozialismus auf- 
rief und daß der KPD im Augenblick der Machtübernahme durch die 
Nationalsozialisten kein anderer Ausweg übrigblieb, als jetzt oder 
nie loszuschlägen. Der Oberreichsanwalt versuchte, diese These ge
nauer und noch „klüger“ zu formulieren.

PRÄSIDENT: Ich werde nicht zulassen, daß Sie hier das Reichsgericht 
beleidigen.

DIMITROFF: (fährt fort)-. Das, was Göring als oberster Ankläger be
hauptete, wurde von dem Oberreichsanwalt entwickelt. Qberreichs- 
anwalt Dr. Werner sagte: „ .., Deswegen war für die Kommuni
stische Partei damals die Situation gegeben, daß sie entweder den 
Kampf aufgeben mußte oder daß sie, auch ohne daß die Vorberei
tungen restlos erfüllt waren, den Kampf aufnehmen mußte. Das war 
die einzige Chance, die sie unter Umständen noch haben konnte. Ent
weder kampfloses Aufgeben des Zieles oder eine gewisse Verzweif
lungstat, ein Vabanquespiel, das konnte unter Umständen die Situa
tion noch retten. Es konnte auch schiefgehen; aber damit war die 
Situation ja auch nicht schlechter für sie als bei einem Aufgeben des 
Kampfes, ohne eine Schlacht zu liefern.“ Die hier aufgestellte und
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der Kommunistischen Partei .zugeschriebene These ist keine kommu
nistische These. Eine solche Annahme zeigt, daß die Feinde der KPD 
diese schlecht kennen. Wer einen Gegner richtig bekämpfen will, der 
sollte doch diesen Gegner gut kennen. Verbot der Partei, Auflösung 
der Massenorganisationen, Verlust der Legalität sind gewiß schwere 
Schläge für die revolutionäre Bewegung. Das bedeutet aber bei wei
tem nicht, daß damit alles verloren ist.

Im Februar 1933 drohte der KPD ein Verbot. Die kommunistische 
Presse war verboten, und das Verbot der Kommunistischen Partei 
wurde erwartet, die KPD rechnete damit. Davon war die Rede in 
Flugblättern und Zeitungen. Die KPD wußte sehr wohl, daß die kom
munistischen Parteien in vielen Ländern verboten sind, daß sie aber 
trotzdem ihre Arbeit und ihren Kampf fortsetzten. Die kommunisti
schen Parteien sind in Polen, Bulgarien, Italien und manchen anderen 
Ländern verboten. Ich kann davon auf Grund der Erfahrungen der 
Kommunistischen Partei Bulgariens berichten. Nach dem Aufstand 
im Jahre 19^3 wurde die Kommunistische Partei verboten, aber sie 
arbeitete, obwohl das viele Opfer kostete, sie wurde stärker als sie 
bis 1923 war.

Das versteht jeder kritisch denkende Mensch.
Die KPD kann, auch wenn sie illegal ist,, in einer entsprechenden 

Situation die Revolution durchführen. Das zeigt die Erfahrung der 
russischen Kommunistischen Partei. Die Kommunistische Partei in 
Rußland war illegal, sie wurde blutig verfolgt; aber dann kam die 
Arbeiterklasse mit der Kommunistischen Partei an ihrer Spitze - an 
die Macht. Die führenden Köpfe der KPD konnten nicht so denken, 
daß alles verloren ist und daß die Frage „entweder - oder“ gestellt 
ist: entweder Aufstand oder Untergang. Solche dummen Gedanken 
konnte die Führung der KPD nicht haben. Die KPD wußte genau, 
daß die illegale Arbeit zahlreiche Opfer kosten wird, daß sie Selbst
verleugnung und Mut erfordert, aber sie wußte auch, daß ihre revo
lutionären Kräfte sich stärken werden und daß sie fähig sein wird, 
die ihr gestellten Aufgaben zu meistern. Deshalb ist es ganz aus-, 
geschlossen, daß die KPD in der damaligen Periode ein Vabanque- 
spiel machen sollte. Die Kommunisten sind, glücklicherweise nicht so 
kurzsichtig wie ihre Gegner. Und sie verlieren auch bei den schwie
rigsten Situationen die Nerven nicht.
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Es muß hinzugefügt werden, daß die KPD und die anderen kom
munistischen Parteien Sektionen der Kommunistischen Internatio
nale sind. Was ist die Kommunistische Internationale? Ich zitiere 
hier das Statut der Kommunistischen Internationale (Paragraph I):

„Die Kommunistische Internationale - die internationale Arbeiter
assoziation - ist die Vereinigung der kommunistischen Parteien der 
verschiedenen Länder zu einer einheitlichen kommunistischen Welt
partei. Als Führer und Organisator der revolutionären Bewegung des 
Weltproletariats, als Träger der Prinzipien und der Ziele des Kom
munismus, kämpft die Kommunistische Internationale um die Mehr
heit der Arbeiterklasse und der breiten Schichten der armen Bauern, 
für die Aufrichtung der Weltdiktatur des Proletariats, für die Er
richtung einer Weltunion sozialistischer Sowjetrepubliken, für die 
völlige Beseitigung der Klassen und für die Verwirklichung des 
Sozialismus, dieser ersten Stufe der kommunistischen Gesellschaft.“ 
In dieser nach Millionen zählenden Weltpartei der Kommunistischen 
Internationale ist die Kommunistische Partei der Sowjetunion die 
stärkste Partei. Sie ist die regierende Partei der Sowjetunion, des 
größten Staates der Welt. Die Komintern, die kommunistische Welt
partei, beurteilt die politische Lage gemeinsam mit der Führung der 
kommunistischen Parteien aller Länder. Die Kommunistische Inter
nationale, der alle Sektionen direkt verantwortlich sind, ist keine Ver
schwörerorganisation, sondern eine Weltpartei. Eine solche Welt
partei spielt nicht mit dem Aufstand und der Revolution. Eine solche 
Partei kann nicht zu ihren Millionen Anhängern offiziell eines sagen 
und gleichzeitig im geheimen das Entgegengesetzte tun. Eine solche 
Partei, mein lieber guter Dr. Sack, kennt keine doppelte Buch
haltung!

DR. SACK: Na schön, treiben Sie nur ruhig Ihre kommunistische Pro
paganda.

DIMITROFF: Eine solche Partei geht ernst und mit völliger Erkennt
nis ihrer Verantwortung vor, wenn sie sich an die Millionenmassen 
des Proletariats wendet, wenn sie die Beschlüsse über ihre Taktik 
und ihre nächsten Aufgaben faßt. Ich zitiere aus den Beschlüssen des 
XII. EKKI-Plenums; da diese Beschlüsse hier vor Gericht zitiert 
wurden, habe ich das Recht, sie hier zu verlesen. Laut diesen Be
schlüssen bestand die Hauptaufgabe der KPD in folgendem:
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„Mobilisierung der Millionenmassen der Werktätigen zur Ver
teidigung ihrer Lebensinteressen gegen die Ausplünderung durch 
das Monopolkapital, gegen den Faschismus, gegen die Notverord
nungen, gegen den Nationalsozialismus und Chauvinismus und 
Heranführung der Massen durch Auslösung wirtschaftlicher und poli
tischer Streiks, durch den Kampf für den proletarischen Internatio
nalismus, durch Demonstrationen an den politischen Generalstreik; 
Eroberung der ausschlaggebenden sozialdemokratischen Massen, 
energische Ausmerzung der Schwächen der Gewerkschaftsarbeit. Die 
Hauptlosung, die die KPD der Losung der faschistischen Diktatur 
(„Drittes Reich“) ebenso wie der Losung der Sozialdemokratischen 
Partei („Zweite Republik“) gegenüberstellen muß, ist die Losung 
der Arbeiter- und Bauernfepublik, d. h. die Losung des sozialistischen 
Sowjetdeutschland, die auch die Möglichkeit eines freiwilligen An
schlusses des österreichischen Volkes und anderer deutscher Gebiete 
gewährleistet.“

Massenarbeit, Massenkampf, Massenwiderstand, Einheitsfront, 
keine Abenteuer - das ist das Alpha und Omega der kommunisti
schen Taktik.

Man fand bei mir einen Aufruf des Exekutivkomitees der Kom
intern; ich nehme an, daß ich ihn auch zitieren kann. In diesem Auf
ruf sind zwei Punkte besonders wichtig. Es ist dort die Rede von 
Demonstrationen in verschiedenen Ländern im Zusammenhang mit 
den Ereignissen in Deutschland. Es ist darin von den Aufgaben der 
Kommunistischen Partei im Kampf gegen den nationalsozialistischen 
Terror sowie von der Verteidigung der Organisation und der Presse 
der Arbeiterklasse die Rede. In diesem Aufruf heißt es u. a.:

„Das Haupthindernis auf dem Wege der Bildung der Einheits
kampffront der kommunistischen und sozialdemokratischen Arbeiter 
war und ist die von den sozialdemokratischen Parteien ™ die heute 
das internationale Proletariat den Schlägen des Klassenfeindes aus
gesetzt haben - betriebene Politik der Arbeitsgemeinschaft mit der 
Bourgeoisie. Diese Politik der Arbeitsgemeinschaft mit der Bour
geoisie, bekannt als sogenannte Politik des »kleineren Übels*, führte 
in Deutschland praktisch zum Triumph der faschistischen Reaktion.

Die Kommunistische Internationale und die kommunistischen Par
teien aller Länder haben wiederholt ihre Bereitschaft zum gemein
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samen Kampf mit den sozialdemokratischen Arbeitern gegen die 
Kapitalsoffensive, politische Reaktion und Kriegsgefahr erklärt. Die 
kommunistischen Parteien waren die Organisatoren des gemein
samen Kampfes der kommunistischen, sozialdemokratischen und par
teilosen Arbeiter, trotz, der Führer der sozialdemokratischen Parteien, 
die die Einheitsfront der Arbeitermassen systematisch gesprengt 
haben. Noch am 20. Juli vorigen Jahres schlug die KPD, nach der 
Verjagung der preußischen sozialdemokratischen Regierung durch 
Papen, der SPD und dem ADGB die Organisierung eines gemein
samen Streiks gegen den Faschismus vor. Doch SPD und ADGB be
zeichneten mit Billigung der gesamten Zweiten Internationale diesen 
Vorschlag der Organisierung eines gemeinsamen Streiks als Provo
kation. Die KPD wiederholte ihren Vorschlag des gemeinsamen Vor
gehens im Augenblick, als Hitler die Macht ergriff,^sie forderte den 
Parteivorstand der SPD und den Vorstand des ADGB zur Organi
sierung der Abwehr gegen den Faschismus auf, erhielt aber auch dies
mal eine Absage. Ja, noch mehr. Als im November vorigen Jahres 
die Berliner Verkehrsarbeiter einmütig gegen Lohnabbau streikten, 
sprengte die SPD die Einheitskampffront. Die ganze Praxis der inter
nationalen Arbeiterbewegung ist voll ähnlicher Beispiele.

Nun veröffentlichte das Büro der SAI am 19. Februar dieses Jah
res eine Erklärung über die Bereitschaft der dieser Internationale 
angehörenden sozialdemokratischen Parteien, mit den Kommunisten 
eine Einheitsfront zum Kampf gegen die faschistische Reaktion in 
Deutschland zu bilden. Diese Erklärung steht im schärfsten Wider
spruch zum ganzen bisherigen Vorgehen der SAI und der sozial
demokratischen Parteien. Die ganze bisherige Politik und Tätigkeit 
der SAI berechtigen die Kommunistische Internationale und die 
kommunistischen Parteien, der Aufrichtigkeit der Erklärung des 
SAI-Büros, das diesen Vorschlag in einem Augenblick macht, wo in 
einer. Reihe von Ländern und vor allem in Deutschland die Arbeiter
massen die Organisierung der Einheitskampffront selbst in die Hand 
nehmen, keinen Glauben zu schenken.

Dessenungeachtet fordert das Exekutivkomitee der Kommunisti
schen Internationale, angesichts des gegen die Arbeiterklasse Deutsch
lands vorstoßenden, alle Kräfte der Weltreaktion entfesselnden 
Faschismus, alle kommunistischen Parteien auf, noch einen Versuch
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zur Herstellung der Einheitskampffront mit den sozialdemokrati
schen Arbeitermassen durch Vermittlung der sozialdemokratischen 
Parteien zu machen. Das EKKI macht diesen Versuch in der 
festen Überzeugung, daß die Einheitsfront der Arbeiterklasse auf 
dem Boden des Klassenkampfes die Offensive des Kapitals und des 
Faschismus zurückzuschlagen und das unausbleibliche Ende jeder 
kapitalistischen Ausbeutung außerordentlich zu, beschleunigen ver
möchte.

Mit Rücksicht darauf, daß kraft der Eigenart der Verhältnisse so
wie der Verschiedenheit der vor der Arbeiterklasse in jedem einzel
nen Lande stehenden konkreten Kampfaufgaben ein Abkommen 
zwischen den kommunistischen und sozialdemokratischen Parteien zu 
bestimmten Aktionen gegen die Bourgeoisie am erfolgreichsten im 
Rahmen einzelner Länder durchgeführt werden kann, empfiehlt das 
EKKI den kommunistischen Parteien der einzelnen Länder, an die 
Zentralvorstände der der SAI angehörenden sozialdemokratischen 
Parteien mit Vorschlägen über gemeinsame Aktionen gegen den 
Faschismus und gegen die Offensive des Kapitals heranzutreten. Doch 
den Verhandlungen zwischen den ein diesbezügliches Abkommen 
schließenden Parteien müssen die elementarsten Voraussetzungen des 
gemeinsamen Kampfes zugrunde gelegt Werden. Ohne konkrete 
Aktionsprogramme gegen die Bourgeoisie wäre jegliches Abkommen 
zwischen den Parteien gegen die Interessen der Arbeiterklasse ge
richtet.

Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale, das vor 
dem Angesicht der internationalen Arbeiterklasse diese Vorschläge 
macht, fordert alle kommunistischen Parteien, in erster Linie die 
KPD auf, unverzüglich, ohne die Resultate der Verhandlungen und 
der Abkommen über einen gemeinsamen Kampf mit der Sozialdemo
kratie abzuwarten, die Organisierung gemeinsamer Kampfleitungen 
sowohl mit den sozialdemokratischen Arbeitern als auch mit den Ar
beitern aller anderen Richtungen in Angriff zu nehmen.

Die Kommunisten haben durch ihren langjährigenKampf bewiesen, 
daß sie nicht in Worten, sondern in der Tat in den vordersten Reihen 
des Kampfes um die Einheitsfront in den Klassenaktionen gegen die 
Bourgeoisie standen und stehen werden.

Das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale hat
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den festen Glauben, daß die sozialdemokratischen und die partei
losen Arbeiter ohne Rücksicht darauf, wie sich die sozialdemokrati
schen Führer zur Schaffung der Einheitsfront stellen werden, alle 
Hindernisse überwinden und gemeinsam mit den Kommunisten die 
Einheitsfront nicht in Worten, sondern in der Tat herstellen werden.

Gerade heute, wo der deutsche Faschismus zur Zerschlagung der 
Arbeiterbewegung in Deutschland eine unerhörte Provokation - In
brandsetzung des Reichstages, Falschdokumente über Aufstand usw. - 
organisiert hat, muß jeder Arbeiter seine Klassenpflicht im Kampfe 
gegen Kapitalsoffensive und faschistische Reaktion erkennen..

In diesem Aufruf ist nichts von dem unmittelbaren Kampf um die 
Macht zu lesen. Diese Aufgabe wurde weder von der KPD noch von 
der Komintern gestellt. Aber ich kann sagen, daß der Aufruf der 
Kommunistischen Internationale den bewaffneten Aufstand vorsieht. 
Das Gericht hat daraus den Schluß gezogen, daß, nachdem die Kom
munistische Partei sich einmal den bewaffneten Aufstand zum Ziel 
stellt, dieser Aufstand also unmittelbar vorbereitet wurde und aus
brechen mußte. Aber das ist unlogisch, unrichtig, um kein stärkeres 
Wort zu gebrauchen. Ja, natürlich, der Kampf für die Diktatur des 
Proletariats ist Aufgabe der kommunistischen Parteien der ganzen 
Welt. Das ist unser Prinzip und unser Ziel. Aber das ist ein bestimm
tes Programm, für dessen Entwicklung es der Kräfte nicht nur der 
Arbeiterklasse, sondern auch anderer Schichten der Werktätigen be
darf. Allen ist bekannt, daß die KPD für die proletarische Revolu
tion war, aber nicht das ist die Frage, die dieser Prozeß zu entschei
den hat. Die Frage lautet vielmehr, ob der Aufstand zur Ergreifung 
der Macht tatsächlich auf den 27. Februar im Zusammenhang mit 
dem Reichstagsbrand festgesetzt war.

Was hat die gerichtliche Untersuchung ergeben, meine Herren 
Richter?,Die Legende, daß der Reichstagsbrand eine kommunistische 
Sache ist, ist vollständig zusammengebrochen. Ich werde hier nicht 
viele Zeugenaussagen zitieren, wie das andere Verteidiger taten. 
Aber diese Frage kann als für jeden Menschen mit normalem Ver
stand völlig geklärt gelten. Der Reichstagsbrand steht in keinerlei 
Verbindung mitder Tätigkeit der KPD, und zwar nicht nur nicht mit 
einem Aufstand, sondern auch mit keiner Demonstration, mit keinem 
Streik, mit überhaupt nichts dieser Art. Das wurde durch die gericht-
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liehe Beweisaufnahme vollauf bewiesen. Der Reichstagsbrand wurde 
von niemandem - ich spreche nicht von Verbrechern oder Psycho
pathen - als Fanal zum Aufstand aufgefaßt. Niemand hat im Zu
sammenhang mit dem Reichstagsbrand irgendwelche Taten, Akte, 
Versuche zum Aufstand bemerkt. Niemand hat damals etwas davon 
gehört. Die Erzählungen in dieser Richtung sind viel späteren Da
tums, Die Arbeiterschaft war in dieser Zeit in Abwehr gegen den 
angreifenden Faschismus. Die KPD versuchte, den Widerstand der 
Massen, die Verteidigung zu organisieren. Es ist aber bewiesen wor
den, daß der Reichstagsbrand ein Anlaß, ein Auftakt zum großange
legten Vernichtungsfeldzug gegen die Arbeiterschaft und ihre Vor
hut, die KPD, gewesen ist.

Es ist unwiderlegbar bewiesen, daß die verantwortlichen Regie
rungsvertreter am 27. und 28. Februar gar nicht an einen bevor
stehenden kommunistischen Aufstand dachten. Ich habe hierüber den 
vorgeladenen Zeugen viele Fragen gestellt. Ich frug vor allem Hel
ler, den berühmten Karwahne (Gelächter im Saal), Frey, Graf Hell
dorf und die Polizeibeamten. Trotz der verschiedenen Variationen 
antworteten sie alle, daß sie nichts wissen, nichts davon hörten, daß 
ein kommunistischer Aufstand bevorstände. Das heißt, daß absolut 
keinerlei Maßnahmen seitens der Regierungskreise ergriffen wurden.

(Der Präsident weist darauf hin, daß dem Gericht eine Aussage des 
Führers der Polizei der Westabteilung hierüber vorgelegt wurde.)

DIMITROFF: Der Polizeiführer berichtet in seiner Mitteilung, daß 
Göring ihn zu sich berief und ihm mündlich Anweisungen für den 
Kampf gegen die KPD gab, das heißt für den Kampf gegen kommu
nistische Versammlungen, Streiks, Demonstrationen, Wahlkampagnen 
usw. Aber selbst dieser Bericht spricht nicht von der Ergreifung der 
Maßnahmen gegen einen unmittelbar bevorstehenden kommunisti
schen Aufstand.

Gestern sprach auch der Verteidiger Seuffert hierüber. Seuffert zog 
die Schlußfolgerung, daß in den regierenden Kreisen niemand in 
diesem Augenblick den Aufstand erwartete. Er berief sich auf Goeb
bels, wobei er darauf hinwies, daß dieser der Mitteilung vom Reichs
tagsbrand keinen Glauben schenkte. Ob das tatsächlich so gewesen 
ist, ist eine andere Frage.

In dieser Beziehung ist auch dk Notverordnung der deutschen Re
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gierung vom 28. Februar 1933 ein Beweis. Sie würde sogleich nach 
dem Brande erlassen. Lesen Sie. dieses Dokument. Was steht dort? 
Dort heißt es, daß diese und jene Verfassungsartikel, nämlich die 
Artikel über die Freiheit der Organisationen, die Unverletzbarkeit 
der Person, der Wohnung usw. aufgehoben werden. Das ist das We
sen der Notverordnung, ihres zweiten Paragraphen - ein Feldzug 
gegen die Arbeiterklasse.

PRÄSIDENT (unterbricht Dimitroff): Nicht gegen die Arbeiterklasse, 
sondern gegen die Kommunisten.

DIMITROFF: Ich muß sagen, daß auf Grund dieser Notverordnung 
nicht nur Kommunisten, sondern auch sozialdemokratische und christ
liche Arbeiter verhaftet wurden, deren Organisationen man auflöste. 
Ich möchte unterstreichen, daß diese Notverordnung nicht allein 
gegen die KPD gerichtet war, wenn auch natürlich an erster Stelle 
gegen sie, sondern auch gegen andere oppositionelle Parteien und 
Gruppen. Dieses Gesetz war zur Erklärung des Ausnahmezustandes 
notwendig. Und es steht in unmittelbarem und organischem Zusam
menhang mit dem Reichstagsbrand.

PRÄSIDENT: Wenn Sie die deutsche Regierung angreifen, entziehe 
ich Ihnen das Wort.

DIMITROFF: In diesem Prozeß ist eine Frage völlig ungeklärt ge
blieben.

PRÄSIDENT: Sie müssen zu den Richtern sprechen und nicht in den 
Saal hinein; sonst könnte Ihre Rede als Propaganda betrachtet 
werden.

DIMITROFF: Eine Frage ist weder von der Anklage noch von den 
Verteidigern geklärt worden. Das verwundert mich nicht, daß sie das 
nicht für nötig hielten. Sie haben große Angst vor dieser Frage. Es ist 
dies die Frage, wie die politische Lage in Deutschland im Februar 
1933 war. Ich muß hier auf diese Frage eingehen. Ende Februar war 
die politische Lage so, daß innerhalb des Lagers der nationalen Front 
ein Kampf im Gange war.

PRÄSIDENT: Sie begeben sich auf ein Gebiet, dessen Berührung ich 
Ihnen wiederholt verboten habe.

DIMITROFF: Ich möchte das Gericht an meinen Vorschlag erinnern, 
eine Reihe Zeugen zu laden; Schleicher, Brüning, Papen, Hugenberg, 
den zweiten Vorsitzenden des Stahlhelm, Düsterberg, und andere.
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PRÄSIDENT: Das Gericht hat aber die Ladung dieser Zeugen abge
lehnt. Sie dürfen deshalb nicht darauf eingehen.

DIMITROFF: Idi weiß das und idi weiß, weshalb.
PRÄSIDENT: Es ist mir unangenehm, Sie ständig in Ihrem letzten 

Wort zu unterbrechen, aber Sie müssen sich an meine Anordnungen 
halten.

DIMITROFF: Dieser innere Kampf im nationalen Lager stand in Ver
bindung mit dem Kampf, der hinter den Kulissen im Lager der deut
schen Wirtschaftskreise vor sich ging. Einerseits die Kreise Thyssen 
und Krupp (Kriegsindustrie), die viele Jahre hindurch die national
sozialistische Bewegung finanzierten, und andererseits ihre Konkur
renten, die in die zweite Linie zurückgedräfigt werden sollten. 
Thyssen und Krupp wollten im Lande das Prinzip der Alleinherr
schaft und der absoluten Herrschaft unter ihrer praktischen Führung 
errichten, die Lebenshaltung der Arbeiter entscheidend herab
drücken, und deshalb mußte das revolutionäre Proletariat nieder
geschlagen werden. Die Kommunistische Partei war in dieser Periode 
bemüht, die Einheitsfront zu schaffen, um die Kräfte zur Verteidi
gung gegen die Versuche der Vernichtung der Arbeiterbewegung sei
tens der Nationalsozialisten zusammenzufassen. Ein Teil der sozial
demokratischen Arbeiter fühlte die Notwendigkeit der Einheitsfront 
der Arbeiterschaft und verstand das. Tausende und aber Tausende 
sozialdemokratische Arbeiter sind zur KPD übergetreten. Aber im 
Februar und März bedeutete die Aufgabe der Herstellung der Ein
heitsfront keineswegs den Aufstand und dessen Vorbereitung, son
dern bedeutete nur die Mobilisierung der Arbeiterklasse gegen den 
räuberischen Feldzug der Kapitalisten und gegen die Gewalt der 
Nationalsozialisten...

PRÄSIDENT (unterbricht Dimitroff); Sie haben immer betont, daß Sie 
sich nur für die politische Lage in Bulgarien interessierten. Aber Ihre 
jetzigen Äußerungen beweisen, daß Sie ein sehr großes Interesse an 
den politischen Fragen in Deutschland hatten.

DIMITROFF: Herr Vorsitzender, Sie machen mir einen Vorwurf. Ich 
kann Ihnen darauf folgendes erwidern: Als bulgarischer Revolutio
när interessiere ich mich für die revolutionäre Bewegung in der gan
zen Welt. So zum Beispiel interessiere ich mich unter anderem auch 
für die südamerikanischen politischen Fragen und kenne sie vielleicht
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nicht schlechter als die deutschen, obgleich ich nie in Amerika gewesen 
bin. Das soll übrigens nicht heißen, daß, wenn in Südamerika ein 
Parlamentsgebäude etwa abbrennt, ich dann der Schuldige bin.

Während der gerichtlichen Untersuchung hier im Prozeß habe ich 
vieles gelernt. Und dank meiner politischen Einfühlungsfähigkeit 
sind mir viele Einzelheiten klargeworden. In der politischen Situa
tion jener Periode gab es zwei Hauptmomente. Das erste war das 
Streben der Nationalsozialisten nach der Alleinherrschaft, das zweite 
war als Gegengewicht dazu die Tätigkeit der Kommunistischen Par
tei, die darauf gerichtet war, die Einheitsfront der Arbeiter zu schaf
fen. Meiner Meinung nach zeigte sich das auch während der gericht
lichen Untersuchung im Prozeß. Die Nationalsozialisten brauchten 
ein Ablenkungsmanöver, um die Aufmerksamkeit von den Schwierig
keiten innerhalb des nationalen Lagers abzulenken und die Einheits
front der Arbeiter zu durchbrechen. Die „nationale Regierung“ 
brauchte einen imponierenden Vorwand für die Herausgabe ihrer 
Notverordnung vom 28. Februar, die die Freiheit der Presse und der 
Person abschaffte und ein System der Polizeiverfolgungen, der Kon
zentrationslager und anderer Kampfmittel gegen die Kommunisten 
errichtete.

PRÄSIDENT: Sie haben die äußerste Grenze erreicht. Sie machen An
spielungen.

DIMITROFF: Ich möchte nur die politische Lage in Deutschland am 
Vorabend des Reichstagsbrandes, so wie ich sie verstehe, beleuchten.

PRÄSIDENT: Hier ist nicht der Platz für Anspielungen an die Adresse 
der Regierung und für Behauptungen, die schon lange widerlegt sind.

DIMITROFF: Die Arbeiterklasse mußte sich mit aller Kraft verteidi
gen, und deshalb versuchte die KPD die Einheitsfront zu organisie
ren gegen den Widerstand von Wels und Breitscheid, die jetzt im 
Ausland so hysterisch schreien.

PRÄSIDENT: Sie müssen zu Ihrer Verteidigung übergehen, wenn Sie 
das wollen. Sonst haben Sie dafür nicht die genügende Zeit.

DIMITROFF: Ich erklärte schon vorhin, in einem Punkt mit der An
klageschrift einig zu sein. Jetzt muß ich meine Übereinstimmung mit 
diesem Punkt wiederholen. Es handelt sich um die Frage, ob Lubbe 
allein den Brand legte, oder ob er Mithelfer hatte. Der Anklagever
treter Parrisius erklärte hier, das Schicksal der Angeklagten hänge
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von der Beantwortung der Frage ab, ob Lubbe Komplicen hatte oder 
nicht. Ich antwortete darauf: nein und tausendmal nein, diese Schluß
folgerung des Anklägers ist unlogisch. Ich bin der Ansicht, daß Lubbe 
tatsächlich nidit allein den Reidistag in Brand setzte. Auf Grund der 
Sachverständigengutachten sowie der Angaben der gerichtlichen 
Untersuchung komme ich zu dem Schluß, daß der Brand im Plenar
saal des Reichstages anderer Art war als die Brandstiftung im Re
staurant, im unteren Stockwerk usw. Der Plenarsaal ist von anderen 
Leuten und durch andere Mittel in Brand gesetzt worden. Lübbes 
eigene Brände und der Brand im Plenarsaal sind nur zeitlich gleich - 
sonst grundverschieden. Am wahrscheinlichsten ist Lubbe das unbe
wußt mißbrauchte Werkzeug dieser Leute. Van der Lubbe sagt hier 
nicht alles. Er beharrt auch jetzt in seinem Schweigen, Die Lösung 
dieser Frage entscheidet nicht das Schicksal der Angeklagten. Lubbe 
war nicht allein, aber mit ihm waren weder Torgier noch Popoff 
oder Taneff oder Dimitroff. Sicherlich traf Lubbe am 26. Februar in 
Hennigsdorf einen Menschen und erzählte ihm von seinen Brand
stiftungsversuchen im Rathaus und im Schloß. Dieser Mensch sagte 
ihm, daß alle diese Brandstiftungen nur kindische Spielereien wären. 
Die Brandstiftung im Reichstag während der Wahlen wäre das 
Wahre. So ist durch einen verdeckten Zweibund zwischen politischer 
Provokation und politischer Verrücktheit der Reichstagsbrand ent
standen. Der Bundesgenosse seitens der politischen Verrücktheit sitzt 
auf der Anklagebank. Die Bundesgenossen seitens der politischen 
Provokation sind in Freiheit. Der dumme van der Lubbe konnte nicht 
wissen, daß zu der Zeit, als er seine imgeschickten Brandstiftungs
versuche im Restaurant, im Korridor und im upteren Stockwerk 
machte, der Unbekannte unter Verwendung der Brandflüssigkeit, von 
der Dr. Schatz sprach, die Brandstiftung im Plenarsaal durchführte. 
(Van der Lubbe beginnt zu lachen. Seine ganze Gestalt wird von 
einem lautlosen Lachen geschüttelt. Die Aufmerksamkeit des ganzen 
Saales und der Richter, ebenso der Angeklagten, gilt in diesem 
Augenblick van der Lubbe.)

DIMITROFF (auf Lubbe weisend)-. Der unbekannte Provokateur hat 
für alle Vorbereitungen der Brandstiftung gesorgt. Spurlos hat dieser 
„Mephisto“ zu verschwinden gewußt. Und nun sitzt hier das dumme 
Werkzeug, der armselige „Faust“, aber „Mephistopheles“ ist ver-
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schwunden. In Hennigsdorf wurde am wahrscheinlichsten die Brücke 
zwischen Lubbe und den Vertretern der politischen Provokation, den 
Agenten der Feinde der Arbeiterklasse, geschlagen.

Der Oberreichsanwalt Werner sagte hier, van der Lubbe sei Kom
munist. Er sagte weiter, daß er, selbst wenn er nicht Kommunist ist, 
seine Sache doch im Interesse der Kommunistischen Partei und in 
Verbindung mit ihr machte. Das ist eine falsche Behauptung. Was 
ist van der Lubbe? Ein Kommunist? - Keineswegs. Ein Anarchist? - 
Nein! Er ist ein deklassierter Arbeiter, ein rebellischer Lumpen
proletarier, eine mißbrauchte Kreatur, die gegen die Arbeiterklasse 
ausgespielt wurde. Nein, er ist kein Kommunist! Kein Anarchist! 
Kein Kommunist in der ganzen Welt, kein Anarchist wird sich vor 
Gericht so halten wie van der Lubbe. Die wirklichen Anarchisten 
begehen sinnlose Sachen, aber vor Gericht stehen sie Antwort und 
erklären ihre Ziele. Wenn irgendein Kommunist etwas dergleichen 
täte, so würde er vor Gericht nicht schweigen, wenn Unschuldige auf 
der Anklagebank sitzen. Nein, Lubbe ist kein Kommunist, ist kein 
Anarchist, er ist ein mißbrauchtes Werkzeug des Faschismus.

Mit diesem Menschen, mit diesem Werkzeug, das mißbraucht 
wurde, das zum Schaden des Kommunismus verwandt wurde - mit 
ihm hat der Vorsitzende der kommunistischen Reichstagsfraktion, 
haben die bulgarischen Kommunisten nichts gemein.

Ich muß hier daran erinnern, daß Göring am Morgen des 28. Fe
bruar eine Mitteilung über den Brand veröffentlichte. In dieser Mit
teilung hieß es, Torgier und Koenen seien um 10 Uhr abends aus 
dem Reichstagsgebäude fortgelaufen. Das wurde im ganzen Lande 
verbreitet. In dieser Mitteilung hieß es, Kommunisten hätten die 
Brandstiftung begangen. Gleichzeitig untersuchte man die Spuren 
Lübbes in Hennigsdorf nicht. Der Mensch, der mit van der Lubbe im 
Hennigsdorfer Polizeiasyl nächtigte, wurde nicht ausfindig gemacht.

PRÄSIDENT: Wann beabsichtigen Sie, Ihre Rede zu beenden? 
DIMITROFF: Ich möchte noch eine halbe Stünde sprechen. Ich muß

meine Meinung über diese Frage äußern.
PRÄSIDENT: Sie können nicht endlos sprechen.
DIMITROFF: Während der drei Monate, die der Prozeß gedauert hat,

haben Sie, Herr Präsident, mir unzählige Male mit der Versicherung, 
daß ich am Schlüsse des Prozesses ausführlich zu meiner Verteidigung
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Sprechen könnte, Schweigen äuferlegt. Das Ende ist niin gekommen, 
aber entgegen Ihren Versprechungen beschränken Sie midi in mei
nem Recht zu sprechen.

Die Frage Hennigsdorf ist überaus wichtig. Die Person, die mit 
van der Lubbe übernachtete, Waschinski, wurde nicht gefunden; mein 
Vorschlag, ihn zu suchen, wurde als zwecklos bezeichnet. Die Behaup
tung, daß Lubbe mit Kommunisten in Hennigsdorf zusammen ge
wesen ist, ist eine Lüge, die hier durch den nationalsozialistischen 
Zeugen, Friseurmeister Grawe, konstruiert wurde. Wäre Lubbe in 
Hennigsdorf mit Kommunisten zusammen gewesen, so wäre das schon 
längst untersucht worden, Herr Vorsitzender! Niemand interessiert 
sich dafür, Wasthinski ausfindig zu machen.

Der Zivilist, der der Brandenburger Wache die erste Meldung 
über den Reichstagsbrand gebracht hat, wurde nicht gesucht, wurde 
nicht festgestellt, ist bis heute unbekannt geblieben. Die Untersuchung 
wurde in der falschen Richtung geführt. Der nationalsozialistische 
Abgeordnete Dr. Albrecht, der unmittelbar nach dem Brand den 
Reichstag verlassen hat, ist nicht vernommen worden. Man suchte die 
Brandstifter nicht dort, wo sie waren, sondern dort, wo sie nicht wa
ren. Man suchte sie in den Reihen der Kommunistischen Partei, und 
das war falsch, das gab den richtigen Brandstiftern die Möglichkeit, 
zu verschwinden. Man entschloß sich: Da man die wirklichen Brand
stifter nicht bekommen hat und bekommen durfte, so muß man 
andere nehmen, sozusagen Ersatz-Reichstagsbrandstifter.

PRÄSIDENT: Ich verbiete Ihnen das, ich gebe Ihnen noch zehn Mi
nuten.

DIMITROFF: Ich habe das Recht, meine Vorschläge für die Urteils
fällung vorzubringen und zu begründen. Der Oberreichsanwalt be
trachtete in seiner Rede alle Zeugenaussagen von Kommunisten als 
nicht glaubwürdig. Ich stelle mich nicht auf einen solchen Standpunkt. 
Ich kann zum Beispiel nicht behaupten, daß alle nationalsozialisti
schen Zeugen Lügner sind. Ich glaube, daß es unter den Millionen 
von Nationalsozialisten auch ehrliche Leute gibt.

PRÄSIDENT: Ich verbiete Ihnen solche boshaften Ausfälle. 
DIMITROFF: Aber ist es nicht bezeichnend, daß alle Hauptzeugen der

Anklage nationalsozialistische Abgeordnete, Journalisten und An
hänger des Nationalsozialismus sind? Der nationalsozialistische Ab-
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geordnete Karwahne hat doch gesagt, daß er Torgier mit van der 
Lubbe im Reichstagsgebäude sah. Der nationalsozialistische Abge
ordnete Frey erklärte, Popoff zusammen mit Torgier im Reichstags- 
gebäude gesehen zu haben. Der nationalsozialistische Kellner Hell
mer sagte aus, er habe Lubbe zusammen mit Dimitroff gesehen. Der 
nationalsozialistische Journalist Weberstedt hat Taneff mit Lubbe 
gesehen. Was ist das? Ein Zufall? Der hier als Zeuge vernommene 
Dr. Dröscher, der als Mitarbeiter des „Völkischen Beobachters“ Zim
mermann heißt (Präsident ruft dazwischen: Das ist nicht bewiesen!/ 
behauptete, Dimitroff sei der Organisator des Attentats auf die 
Sofioter Kathedrale gewesen, was widerlegt wurde, und hat mich an
geblich mit Torgier im Reichstag gesehen! Ich erkläre mit hundert
prozentiger Gewißheitf daß Dröscher und Zimmermann identisch sind.

PRÄSIDENT: Ich lehne das ab, das ist nicht bewiesen.
DIMITROFF: Der Polizeibeamte Heller hat hier ein kommunistisches 

Gedicht aus einem 1925 erschienenen Buch zitiert, um zu beweisen, 
daß die Kommunisten 1933 den Reichstag in Brand gesetzt haben. 
Ich erlaube mir,, hier auch ein Gedicht, aber von dem größten deut
schen Dichter, Goethe, zu zitieren:

Lerne zeitig klüger sein.
Auf des Glückes großer Waage 
Steht die Zunge selten ein;
Du mußt steigen oder sinken,
Du mußt herrschen und gewinnen 
Oder dienen und verlieren,
Leiden oder triumphieren,
Amboß oder Hammer sein.

Ja, wer nicht Amboß sein will, der muß Hammer sein! Diese 
Wahrheit hat die deutsche Arbeiterschaft in ihrer Gesamtheit weder 
1918 noch 1923 noch am 20. Juli 1932 noch im Januar 1933 verstan
den. Die sozialdemokratischen Führer, die Wels, Severing, Braun, 
Leipart und Graßmann, sind schuld daran. Jetzt werden die deut
schen Arbeiter das wohl verstehen können!

Hier wurde viel über das deutsche Recht gesprochen, und ich möchte 
auch meine Meinung dazu äußern. Auf die Beschlüsse eines Gerichtes 
wirken sich zweifellos immer die politischen Konstellationen des
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jeweiligen Augenblicks aus sowie auch die herrschenden politischen 
Tendenzen. Der Justizminister Kerrl ist ein maßgebender Zeuge für 
das Gericht. Ich zitiere:

„Das Vorurteil des formal-liberalistischen Rechtes ist es, daß der 
Götze der Rechtsprechung die Objektivität sein muß. Jetzt sind wir 
auch zu einer Quelle der Entfremdung zwischen Volk und Justiz vor
gedrungen, und an dieser Entfremdung ist letzten Endes immer 
schuld die Justiz/Was ist denn Objektivität imAugenblick des Lebens
kampfes eines Volkes? Kennt der kämpfende Soldat, kennt das rin
gende Heer Objektivität? Der Soldat und das Heer kennen nur eines, 
eine Richtschnur, eine Frage: Wie rette ich Freiheit und Ehre? Wie 
rette ich die Nation? So ist es einmal eine Selbstverständlichkeit, daß 
die Justiz eines auf Tod und Leben kämpfenden Volkes nicht tote 
Objektivitätsanbetung betreiben kann. Die richterlichen, staats- 
anwaltschaftlichen und rechtsanwaltschaftlichen Maßnahmen müssen 
sich von einer einzigen Richtschnur leiten lassen: Was frommt dem 
Leben der Nation?.

Nicht richtungslose Objektivität, die 'Stillstand und damit Ver
knöcherung, die Volksfremdheit bedeutet, darf herrschen, nein, alle 
Handlungen, alle Maßnahmen der Gesamtheit und des einzelnen ge
hören zu den Lebensbelangen des Volkes, sind der Nation unter
geordnet^

Das Recht ist also ein relativer Begriff.
PRÄSIDENT: Das gehört nicht zum Thema. Sie müssen jetzt Ihre An

träge stellen.
DIMITROFF: Der Herr Oberreichsanwalt hat beantragt, die bulgari

schen Angeklagten wegen Mangels an Beweisen freizusprechen. Da
mit aber bin ich gar nicht zufrieden. So einfach ist die Sache nicht. Das 
würde den Verdacht nicht beseitigen. Nein, während des Prozesses 
wurde bewiesen, daß wir mit der Reichstagsbrandstiftung nichts ge
mein haben, und deshalb gibt es keinen Platz für irgendeinen Ver
dacht. Wir Bulgaren sowie Torgier müssen freigesprochen werden 
nicht wegen Mangels an Beweisen, sondern weil wir als Kommunisten 
mit &\t&zr{antikommunistis(hen Tat nichts zu tun haben und nichts zu 
tun haben konnten.

Ich beantrage folgenden Beschluß:
1. daß das Reichsgericht unsere Unschuld an dieser Tat und die
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Anklage als unberechtigte Anklage anerkennt; das bezieht sich auf 
alle, auch auf Torgier, Popoff und Taneff;

2. van der Lubbe als mißbrauchtes Werkzeug der Feinde der Ar
beiterklasse zu betrachten;

3. die Schuldigen an der unberechtigten Anklage gegen uns zur 
Verantwortung zu ziehen;

4. uns auf Rechnung dieser Schuldigen die entsprechende Entschä
digung für die verlorene Zeit, für die geschädigte Gesundheit und 
für die ertragenen Leiden zuzuerkennen.

PRÄSIDENT: Diese Ihre sogenannten Anträge wird das Gericht bei 
der Beratung des Urteils berücksichtigen.

DIMITROFF: Es kommt eine Zeit, wo diese Anträge mit Zinsen durch
geführt werden. Was die volle Klärung des Reichstagsbrandes betrifft 
und die Feststellung der wirklichen Brandstifter, so bleibt dies natürlich 
dem VolksgerichtderzukünftigenproletarischenPiktaturvorigAaZterc. 

Im 27. Jahrhundert stand der Begründer der Physik, Galileo
Galilei, vor dem strengen Inquisitionsgericht und sollte als Ketzer 
zum Tode verurteilt werden. Er hat mit tiefster Überzeugung und 
Entschlossenheit ausgerufen:

„Trotzdem, sie, die Erde - dreht sich doch!“ Und diese wissen
schaftliche These wurde später zum Gemeingut der ganzen Menschheit.

(Der Präsident unterbricht Dimitroff schroff, steht auf, nimmt die 
Akten und will gehen,)

DIMITROFF (fährt fort): Wir Kommunisten können heute nidit we
niger entschlossen als der alte Galilei sagen:

Und dennoch dreht sie sich! Das Rad der Geschichte dreht sich vor
wärts - nach einem Sowjeteuropa, nach einem Weltbund der Sowjet
republiken!

Und dieses Rad, getrieben durch das Proletariat unter Führung der 
Kommunistischen Internationale, wird durch keine Ausrottungsmaß
nahmen, durch keine Zuchthausstrafen und Todesurteile aufgehalten 
werden. Es dreht sich und wird sich drehen bis zum endgültigen Sieg 
d es Kommunismus!

(Die Polizei packt Dimitroff und setzt ihn mit Gewalt auf die An
klagebank, Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück, ob Dimitroff 
weitersprechen darf. Es erscheint, um zu verkünden, daß Dimitroff 
das Wort endgültig entzogen wird.)
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Notizen zum Urteil

Durch Dimitroffs heldenmütigen Kampf vor Gericht und durch die gewaltige 
internationale antifaschistische Solidaritätskampagne im Ausland wurden die 
faschistischen Reidistagsbrandstifter entlarvt, wurde die Ermordung der un
schuldig Angeklagten verhindert. Am 23. Dezember fällte das Gericht gegen 
die Bulgaren und Torgier ein freisprechendes Urteil, das mit „Mangel an Be
weisen“ motiviert wurde.

Van der Lubbe wurde zum Tode verurteilt.
Die faschistischen Machthaber, die einen Ausweg aus der Sackgasse zu fin

den suchten, in die sie infolge des Zusammenbruchs der Anklage geraten 
waren, faßten das Urteil so ab, als ob die Kommunistische Partei Deutsch
lands für die Reichstagsbrandstiftung verantwortlich sei und in ihren Reihen 
die Schuldigen zu suchen seien.

Nach der Urteilsverkündung und der Rede, mit der der Vorsitzende des 
Gerichts sie abschloß, bat Dimitroff um das Wort zu einer Erklärung. Der 
Vorsitzende, der eine weitere Entlarvung des Faschismus befürchtete und 
kopflos geworden war, raffte in voller Hast seine Akten zusammen und ver
ließ, ohne ein Wort zu sagen, fluchtartig den Sitzungssaal.

Für seine Erklärung hatte sich Dimitroff nachstehende Bemerkungen 
gemacht.

23. Dezember 1933

Die schwere Aufgabe des Gerichts: der Wolf sollte satt und das Schaf 
nicht gefressen werden. Das Urteil ist der mißglückte Versuch, diese 
unlösbare Aufgabe zu lösen.

Die Feststellung und Verurteilung der Urheber und Hintermänner, 
des „Mephisto“, bleibt dem Gericht der kommenden proletarischen 
Diktatur Vorbehalten.

Die Reichsanwaltschaft befand sich in der Lage einer Mutter, die 
eine Fehlgeburt hat.

Warum ein „Fehlurteil“?
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Weil die formale Verurteilung des Kommunismus als Urheber in der 
Tat der indirekten Feststellung gleichkommt, daß die Nationalsozia
listen die Urheber sind!

Wenn van der Lubbe Mittäter gehabt hat, und wenn diese nicht 
Torgier und die anderen Mitangeklagten gewesen sind, dann...?

Dann bleibt die Frage: Warum sind während der fünfmonatigen 
Voruntersuchung und der dreimonatigen Hauptverhandlung die tat
sächlichen Mittäter nicht gefunden worden?

Weiter: Diese Mittäter müssen „interne“ Leute gewesen sein, d. h. 
Leute, die mit der Lage und Anordnung des Reichstages vertraut 
waren; sonst hätte auch Lubbe die Tat nicht ausführen können. Wer 
aber konnte zu jener Zeit mit diesen Dingen so vertraut sein, wenn 
nicht die Nationalsozialisten selbst?

Wer konnte zu einer Zeit, wo alle, Kommunisten streng beobachtet 
und verfolgt wurden, sicher und ungestört im Reichstag ein- und aus
gehen?

Und dann:
o Hennigsdorf - Asyl? Andere Schlafburschen? Junger Mann in 

Spandau?
Unbekannter Zivilist?
Der nationalsozialistische Abgeordnete Dr. Albrecht?
Legende über Besprechung in Neukölln?
Die polizeiliche Vernehmung von van der Lubbe hat ohne holländi

schen Dolmetscher stattgefunden.
Karwahne, Frey, Kroyer?
Weberstedt, Dröscher, Hellmer?
Kämpfer, Kunzack, Lebermann, Grothe?
Fanal? Signal? Aber wozu?
Zur „nationalen Revolution“, zum Vernichtungsfeldzug gegen die 

Arbeiterbewegung und die KPD!
Zur Errichtung des „totalen Staates“, der nationalsozialistischen 

Alleinherrschaft!
„Hochverrat“? Nein!
Volksverrät, d. h. Verrat am deutschen Volk!
Faschistische Diktatur - Diktatur des Thyssen-Krupp-Kapitals!
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III

DER KAMPF NACH DEM FREISPRUCH





Briefe an den Senatspräsidenten 
und an den Polizeipräsidenten von Leipzig

Obwohl das Gericht ein freisprechendes Urteil gefällt hatte, wurde Dimi
troff nicht freigelassen.

Das Gefängnisregime wurde nach dem Freispruch ungemein scharf. Nach 
kurzem Aufenthalt im Leipziger Gefängnis, wo sich Dimitroff bis zur Urteils
fällung befunden hatte, wurde er in das Berliner Gefängnis der Gestapo 
übergeführt.

Das Gefängnis der Gestapo war ein dunkles unterirdisches Verlies, das 
von der Außenwelt völlig isoliert war. Die fast lichtlosen, feuchten, schmalen 
und engen Zellen befanden sich in einem Keller. Die Gefangenen wurden in 
keinem Gefängnisbuch, in keiner Liste geführt und waren damit der absoluten 
Willkür der Kerkermeister ausgeliefert.

Alles sprach dafür, daß die faschistischen Machthaber ihre blutige Ab
rechnung mit Dimitroff vorbereiteten. Aber sie konnten es nicht wagen. Die 
Einkerkerung nach dem Freispruch, nach einer langen öffentlichen Gerichts
verhandlung, die von der ganzen Welt mit gespanntester Aufmerksamkeit 
verfolgt worden war, setzte die Weltöffentlichkeit in Bewegung.

Für Dimitroff begann nadi dem Frozeß eine neue Periode des Kampfes.
Jenseits der Gefängnismauern entfaltete sich eine breite Kampagne der 

antifaschistischen Bewegung für die Befreiung des Helden des Leipziger 
Prozesses.

Am 15. Februar 1934 faßte die Sowjetregierung den Beschluß, Dimitroff 
die Sowjetstaatsbürgerschaft zu verleihen; dieser Beschluß spielte für die Be
freiung Georgi Dimitroffs die entscheidende Rolle. In großer Hast wiesen die 
faschistischen Machthaber ihren Gefangenen am 27. Februar 1934 per Flug
zeug aus.

Am Abend des 27. Februar 1934 traf Dimitroff in der Sowjetunion ein.
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Leipzig, 28. Dezember 1933

An den Herrn Polizeipräsidenten von Leipzig

Sehr geehrter Herr Präsident!

Am 23. Dezember, gleich nach der Verkündung des Urteils des 
Reichsgerichts, wurde mir Ihr Befehl ausgehändigt, wonach über mich 
„bis auf weiteres“ Schutzhaft verhängt worden ist.

Da bis heute weder eine Anordnung über meine Freilassung noch die 
tatsächlichen Gründe für meine weitere Haft bekannt sind, erlaube ich 
mir, mich an Sie zu wenden und um Auskunft zu bitten:

1. Aus welchen Gründen ist diese Haft verhängt worden?
2. Wer trägt die Verantwortung für diese Maßnahme?
3. Wie lange wird diese Schutzhaft dauern?
4. An wen soll ich mich wenden, um die Aufhebung der verhängten 

Schutzhaft zu verlangen?
Als vom höchsten deutschen Gericht freigesprochener Ausländer 

glaube ich, daß ich berechtigt bin zu verlangen, mich unverzüglich nach 
der Tschechoslowakei oder nach Frankreich auszuweisen, wo die Mög
lichkeit meiner Rückkehr nach meiner Heimat, Bulgarien, geklärt wer
den kann. Wenn die Rückkehr momentan noch nicht möglich sein wird, 
dann will ich nach Moskau abreisen, wo ich auch früher als bulgarischer 
politischer Emigrant mit den Rechten eines sowjetrussischen Bürgers 
gelebt habe.

In Erwartung Ihrer baldigen Auskunft direkt an mich oder an meine 
Mutter und Schwester und in Erwartung der entsprechenden Anord
nungen Ihrerseits

hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

P. S. Bei meiner Verhaftung am 9. März sind mir verschiedene Sachen, 
darunter auch 350 Mark und 10 Dollar, meine Privatbibliothek und 
zwei Reisekoffer beschlagnahmt worden.

Ich bitte, diese Sachen freizugeben und sie zu meiner Verfügung zu 
stellen.
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4. Januar 1934

An den Herrn Polizeipräsidenten von Leipzig

Sehr geehrter Herr Polizeipräsident!

Da idi seit 10 Monaten keine Zeitungen aus meiner Heimat erhalten 
konnte, bitte idi Sie jetzt, nach der Beendigung des Prozesses, mir durdi 
meine Schwester den Empfang der bulgarischen Zeitungen „Sname“, 
„Sarja“, „Slowo“ (alle Regierungs- oder der Regierung nahestehende 
Zeitungen) genehmigen zu wollen.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

Leipzig, 6. Januar 1934

An den Herrn Polizeipräsidenten von Leipzig

Sehr geehrter Herr Präsident!

Seit einigen Tagen konnten meine Mutter und Schwester mich nicht 
sprechen.

Die Gründe dafür und auf wessen Anordnung das geschehen ist, sind 
mir leider unbekannt.

Da aber die Ablehnung der Sprechstunde besonders für meine alte 
Mutter sehr schmerzhaft ist, bitte ich Sie, Herr Präsident, anordnen zu 
wollen, daß meine Mutter und Schwester midi wie früher besuchen 
können.

Angenommen, daß es jemandem notwendig erscheint, mich persön
lich zu quälen, so ist es doch nicht angebracht, einer alten Frau, die so 
viel gelitten hat, durch solche Maßnahmen neue, ganz überflüssige Lek 
den zu bereiten.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff
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11. Januar 1934

An den Herrn Präsidenten des IV. Strafsenats 
des Reichsgerichts, Dr. Bünger1

Sehr geehrter Herr Präsident!

Ich möchte an meinen Brief vom 25. Dezember 1933 erinnern, wo ich 
Sie ersucht habe, anordnen zu wollen, daß mir eine Abschrift des Ur
teils im Wortlaut (inbegriffen der Begründung selbst) ausgefolgt werde.

Ich glaube, als freigesprochener Angeklagter das Recht zu haben, das 
Urteil zu besitzen. Das Urteil des Reichsgerichts ist ja, nachdem es 
öffentlich verkündet worden ist, kein Geheimnis mehr!

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff

1 Auf diesen Brief erhielt Dimitroff keine Antwort.
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30. Dezember 1933

An das Verteidigungskomitee für den Reichstagsbrandprozeß 
Paris 9e, 5 rue du Cardinal Mercier

Nachdem ich im Reichstagsbrandprozeß freigesprochen bin, will ich 
nun endlich auch die Liquidierung meines Urteils wegen des Septem
beraufstandes 1923 in Bulgarien unmittelbar auf die Tagesordnung 
stellen.

Daher habe ich heute an den Ministerpräsidenten Muschanoff das 
folgende Telegramm gerichtet:

„Ministerpräsident Muschanoff, Sofia
Da ich beabsichtige, wieder in meiner Heimat zu leben und mich 
politisch zu betätigen, wiederhole ich meine öffentliche Erklärung 
vor- dem Reichsgericht, nämlich nach der Beendigung des Reichs
tagsbrandprozesses zurückzukehren und für Liquidierung meiner 
Urteile wegen des Septemberaufstandes 1923 zu kämpfen. Ver
lange dafür freies Geleit, persönliche Sicherheit und Öffentlichkeit 
der Hauptverhandlung. Bitte um Entscheidung der Regierung."

Gleichzeitig habe ich Dr. Djukmedjieff, Sofia, ersucht, wenn es ihm 
nur möglich ist, meine Vertretung in dieser Sache zu übernehmen.

Ich habe die hiesige zuständige Behörde ersucht, mich unverzüglich 
nach der Tschechoslowakei oder Frankreich auszuweisen, wo die Mög
lichkeit für meine Rückkehr nach Bulgarien geklärt werden kann, und 
wenn diese Rückkehr momentan noch nicht möglich sein sollte, dann 
will ich von dort nach Moskau abreisen, wo ich früher als bulgarischer 
politischer Emigrant mit den Rechten eines sowjetrussischen Bürgers ge^ 
lebt habe.

Ich erwarte täglich die Klärung meiner Lage als vorübergehender 
Gefangener (nachdem ich von dem höchsten deutschen Gericht freige
sprochen worden bin) und meine Ausweisung aus Deutschland.

Ich hoffe, daß das Komitee meinen Antrag an die bulgarische Regie
rung entsprechend unterstützen wird.

Georgi Dimitroff

Brief an das Verteidigungskomitee in Paris
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Brief an den Reichsinnenminister Dr. Frick

Berlin, 7. Februar 1934

An den Herrn Reichsinnenminister Dr, Frick

Sehr .geehrter Herr Innenminister!

Seit der Urteilsverkündung im Reichstagsbrandprozeß sind schon 
anderthalb Monate verflossen, und wir, die drei freigesprochenen Bul
garen, sitzen immer noch im Gefängnis -4 in einer gesundheitsschäd
lichen und moralisch inquisitorischen Einzelhaft, fast hermetisch von 
der Außenwelt isoliert und wie lebendig begraben.

Mir ist z. B. nicht nur jede ausländische Zeitung verboten, sondern 
auch die bulgarischen Regierungszeitungen, die Zeitungen meines eige
nen Landes. Bei der Besprechung mit meiner Mutter und Schwester 
dürfen diese mich nicht einmal über die Lage und die Ereignisse in 
Bulgarien informieren!

Eine authentische, offizielle Erklärung über die tatsächlichen Gründe 
für diese Haft ist mir bis heute nicht bekannt.

Meine an Sie adressierten Telegramme und Schreiben sind ohne Ant
wort geblieben.

Aus Andeutungen verschiedener Beamten aber kann man zu folgen
den verschiedenen Erklärungen kommen:

1. Wir sollen in Haft bleiben, weil wir eine politische Gefahr für die 
Regierung darstellen.

2. Wir werden unserer persönlichen Sicherheit wegen in Schutzhaft 
behalten.

3. Wir sitzen noch im Gefängnis, weil die notwendigen Verhandlun
gen mit anderen Ländern wegen unserer Ausweisung nicht abgeschlos
sen sind.
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Die erste Erklärung ist offenbar nicht ernst zu nehmen. Eine Regie
rung, die sich, so stark fühlt, kann ja gar nicht durch Freilassung und 
Ausweisung dreier bulgarischer politischer Emigranten gefährdet 
werden.

Die zweite Erklärung ist grundlos, weil nicht anzunehmen ist, daß 
sich ein überzeugter Nationalsozialist finden würde, der auf eigene 
Initiative auf unschuldige ausländische Kommunisten einen Überfall 
unternehmen könnte.

Die dritte Erklärung ist schon durch die bloße Tatsache widerlegt, 
daß, wie feststeht, Polen bereit ist, uns das Transitvisum zu geben, und 
die Sowjetunion, uns als politische Emigranten äufzunehmen.

Und wenn trotz alledem diese Haft weiter dauert, dann kann sie 
unserer Meinung nach nur bezwecken - entweder uns langsam physisch 
und moralisch zu Krüppeln zu machen oder bei „passender“ Gelegen
heit uns durch „unverantwortliche“ Elemente erledigen zu lassen.

Ich denke, daß die Regierung kein politisches Interesse daran haben 
kann, und erwarte deswegen täglich die Liquidierung unseres Falles 
durch eine baldige Ausweisung nach der Sowjetunion oder nach einem 
der Nachbarländer Deutschlands.

Sollte das unglücklicherweise nicht bald der Fall sein, dann bleibt 
mir ™ das muß ich offen sagen, nicht als Drohung, sondern als ein mir 
aufgezwungenes Dilemma - nichts übrig, als zum einzigen persönlichen 
Verteidigungsmittel unschuldiger Gefangener zu greifen und in den 
Hungerstreik zu treten. Meine Gesundheit und meine Geduldvorräte 
sind fast erschöpft. Lieber ein schreckliches Ende als ein Schrecken ohne 
Ende. Ich bin ja genau elf Monate in der furchtbaren Haft.

Hochachtungsvoll 
G. Dimitroff
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Brief an österreichische Arbeiter

Am 15. Januar 1934 bekam Dimitroff von einer Gruppe sozialdemo
kratischer Arbeiter aus Wien einen Brief, der ihn unter Umgehung der 
Zensur im Gefängnis erreichte.

15. Januar 1934

Karl-Marx-Hof> Wien

Liebe Freunde!

Ith habe heute Euren Freundesbrief vom 7. Dezember v. Js. erhalten 
und mit großer Freude und Dankbarkeit gelesen. Was meine Haltung 
vor Gericht anbetrifft, so war ich nur bestrebt, meine proletarische 
Pflicht zu erfüllen und meiner heroischen Klasse bis zum letzten treu 
zu bleiben.

Mit brüderlichem Kampfgruß 
G. Dimitroff
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IV

BEGINN DER NEUEN ETAPPE DES KAMPFES

GEGEN DEN FASCHISMUS





Interview an die Auslands- und Sowjetpresse 
am Tage der Ankunft in Moskau

Am 27. Februar morgens erteilten die Gefängnisbehörden Dimitroff die An
weisung, seine Sachen zu packen, und brachten ihn dann zum Flughafen. Hier 
wurde ihm mitgeteilt, daß er in die Sowjetunion ausgewiesen wird. Die ganze 
Prozedur der Ausweisung ging in äußerster Hast und in aller Heimlichkeit 
vor sich. Die faschistischen, Machthaber fürchteten, daß die Abreise Dimitroffs 
sich in eine große antifaschistische Demonstration verwandeln würde, wenn 
die Massen davon gehört hätten.

Am 27. Februar wurde Dimitroff mit einem Sonderflugzeug aus Berlin fort
geschafft. Am Abend kam er in Moskau an und wurde dort von Vertretern der 
Kommunistischen Internationale und Delegationen der Arbeiter, die von sei
ner Ankunft im letzten Moment erfahren hatten, freudig empfangen.

Dimitroffs Befreiung aus dem faschistischen Gefängnis war ein Sieg der 
internationalen proletarischen Solidarität und eine anschauliche Demonstration 
der Kräfte der Arbeiterklasse und der werktätigen Massen und ihrer Einheits
front im Kampf gegen den Faschismus.

Vom ersten Tag seiner Befreiung an führte Dimitroff den Kampf gegen 
den Faschismus fort. »Ich bin Soldat der proletarischen Revolution, Soldat der 
Komintern... Hier werde ich meine Pflicht als solcher Soldat erfüllen, ich 
werde sie weiter und bis zum letzten Atemzug erfüllen“, erklärte er in seinem 
Interview an Pressevertreter.

Die erste Unterredung mit Journalisten fand am Abend der Ankunft in 
Moskau statt. In diese Zeit fallen einige Interviews und Reden, die sich auf 
den Leipziger Prozeß beziehen.

Nachstehend werden einige Äußerungen Dimitroffs aus dieser Zeit gebracht, 
die unmittelbare Beziehung zum Prozeß haben.

Das erste, was wir sagen müssen, ist unsere grenzenlose Dankbarkeit 
gegenüber dem internationalen Proletariat, den breitesten Schichten der 
Werktätigen aller Länder, den ehrlichen Intellektuellen, die für unsere 
Befreiung gekämpft haben. Und unseren heißen Dank vor allem den 
Arbeitern und Kollektivbauern des Sowjetlandes, unseres Vaterlandes,
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Ich kann mit voller Überzeugung erklären: Ohne diese bewunderns
werte Mobilisierung der Öffentlichen Meinung zu unserer Verteidigung 
wären wir wohl nicht in der Lage gewesen, hier mit Ihnen zu sprechen. 
Der deutsche Faschismus hatte es darauf abgesehen, uns moralisch und 
physisch zu vernichten.

Von der grandiosen Kampagne, die in der ganzen Welt für unsere 
Befreiung geführt wurde, haben meine Genossen und ich leider erst 
sehr spät erfahren. Erst jetzt, einige Stunden nach unserem Eintreffen 
hier, erfahren wir im Gespräch mit den Genossen vieles von dem, was 
während dieser ganzen Zeit um uns herum vor sich ging. Ich bin fest 
überzeugt, daß diese Kampagne nicht bloß uns gerettet hat, sondern 
ihr verdanken wir auch, daß die Provokation des deutschen Faschismus, 
die auf die Vernichtung vieler Tausend Proletarier abzielte, vereitelt 
wurde. Diese Kampagne nahm den Faschisten die Möglichkeit, eine 
neue Provokation zur Ausrottung der führenden Kader des revolutio
nären Proletariats in Deutschland ins Werk zu setzen.

Um es kurz zu sagen - der Prozeß war eine Provokation, wie auch die 
Reichstagsbrandstiftung eine Provokation war. Durch den Prozeß soll
ten die Brandstifter getarnt werden. Man wollte die eigene Schuld auf 
andere schieben. Doch nach den Gesetzen der Dialektik, nach den Ge
setzen des Klassenkampfes des Proletariats schlug der Prozeß in sein 
Gegenteil um. Aus dem antikommunistischen Prozeß wurde eine gran
diose antifaschistische Demonstration und ein schmähliches Fiasko des 
Faschismus. Durch die Brandstiftung sollte das deutsche Volk davon 
überzeugt werden, daß die Kommunisten Brandstifter seien; der Pro
zeß überzeugte es, daß dies eine Legende ist.

Inzwischen ist ein Jahr vergangen, und obwohl das faschistische 
Deutschland ein einziges Gefängnis, von der gesamten Welt isoliert, ist, 
gibt es wenige Leute in Deutschland, die daran glauben, daß der Reichs.
tag von den Kommunisten in Brand gesteckt wurde. Auch unter den 
einfachen nationalsozialistischen Parteimitgliedern gibt es viele, die 
überzeugt sind, daß der Reichstagsbrand das Werk der faschistischen 
Führer war.

Mit voller Gründlidikeit wird dies der künftige Oberste Gerichtshof 
des deutschen Volkes klarlegen. Kein Zweifel, daß die Organisatoren 
der Brandstiftung in den regierenden Kreisen des deutschen Faschismus 
zu suchen sind.
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Wir wurden freigesprochen, aber nicht freigelassen. Man brachte uns 
nadi Berlin, in die Katakomben der deutschen- Gestapo. Offen gestan
den wäre es gar nicht schlecht, die schlimmsten Feinde der Arbeiter
klasse Deutschlands in diesen Katakomben zu sehen!

Wir haben Deutschland mit großem Haß gegen den deutschen Fa
schismus, aber auch mit großer Liebe, mit heißer Sympathie für die 
deutschen Arbeiter und Kommunisten verlassen. Infolge der strengen 
Isolierung konnten wir nicht genau wissen, was sie zu leiden haben und 
wie sie kämpfen. Doch bis ins Gefängnis und vor dem Gericht fühlten 
wir, daß die große deutsdie Kommunistische Partei unerschütterlich auf 
ihrem Posten steht. Treue, Ergebenheit zu ihrer Partei sprach aus dem 
Auftreten der Arbeiterzeugen vor Gericht, die man aus den Konzentra
tionslagern vorführte. Der Kampf, der für unsere Befreiung geführt 
wurde, muß für die Befreiung der Tausende proletarischer Gefangener 
aus den faschistischen Kerkern fortgesetzt werden.

Was ich hier tun werde? Das ist ganz klar ...
Ich bin Soldat der proletarischen Revolution, Soldat der Romintern, 

ln diesem Sinne bin ich auch vor Gericht auf getreten. Hier werde ich 
meine Pflicht als solcher Soldat erfüllen, ich werde sie weiter und bis 
zum letzten Atemzug erfüllen.
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Brief an Romain Rolland und Henri Barbusse

Moskau, den 18. März 1934
Mein lieber Kamerad Romain Rolland!
Mein lieber Kamerad Henri Barbusse!

Nachdem ich jetzt Gelegenheit hatte, die Dokumente der großen 
Massenbewegung zu studieren, die der Reichstagsbrandprozeß in der 
ganzen Welt ausgelöst hat, fühle ich das Bedürfnis, mich mit einigen 
Worten an Sie zu wenden. Diese Zeilen, richten sich dabei sowohl per
sönlich an Sie, deren mutiges Auftreten gegen den imperialistischen 
Krieg und den Faschismus ich stets mit größter Aufmerksamkeit und 
Sympathie verfolgt habe, wie auch an die vielen Hunderte und Tau
sende von Dichtem, Künstlern und Wissenschaftlern, die sich im Laufe 
der Bewegung in aller Öffentlichkeit auf unsere Seite gestellt haben.

Ich weiß, daß Ihr und Ihrer Freunde Auftreten während des Prozes
ses nicht nur mir persönlich galt. Wir haben an dem Frontabschnitt, an 
dem wir uns befanden, gegen den barbarischen Faschismus und für den 
Kommunismus, für die Kommunistische Internationale gekämpft, deren 
Befreiungskampf wir unser Leben gewidmet haben. Die Tatsache, daß 
auch im Zusammenhang mit den großen Kämpfen der werktätigen 
Massen, die sich in den letzten Wochen in Frankreich und Österreich 
abgespielt haben, Intellektuelle in großer Zahl die Partei der kämp
fenden Arbeiter gegen die faschistische Reaktion ergriffen haben, be
stärkt mich in der Auffassung, daß es Ihnen und Ihren Freunden vor 
allem um die große Sache des Proletariats geht.

Der Faschismus will das Rad der Weltgeschichte zürückdrehen. Er 
zerstört systematisch die Fundamente des kulturellen Fortschritts. Er 
erhält und vergrößert das Elend der werktätigen Massen. Er kämpft 
gegen die Technik und predigt offen die Rückkehr zur Barbarei. Was
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können die Intellektuellen von diesem Regime erwarten als einen 
weiteren Zerfall der Grundlagen der Forschung, des künstlerischen 
Schaffens, der Technik und damit der Existenzbedingungen der In
telligenz!

Die proletarische Revolution befreit die Massen von der Ausbeutung, 
öffnet ihnen die Tore zu einem schnellen Aufstieg, entfaltet die Herr
schaft des Menschen über die Natur mit Hilfe der vom Menschen be
herrschten Technik und schafft so die Voraussetzungen für eine un
geahnte Entfaltung der schöpferischen Kräfte. Das, was ich in der kur
zen Zeit seit meiner Rückkehr in die Sowjetunion von den Erfolgen des 
sozialistischen Aufbaus habe sehen können, ist ein neues unbestreitbares 
Zeugnis von den gewaltigen Perspektiven, die der Sieg der proletari
schen Revolution der Menschheit eröffnet.

Die Bourgeoisie wird alles tun, um Verwirrung in die Reihen der 
zum Sozialismus strebenden Intelligenz zu tragen. Sie wird vor keiner 
Verleumdung und Verdrehung zurückschrecken. Der Reichstagsbrand
prozeß hat genug Beispiele dafür geliefert. Und die herrschende Klasse 
wird dabei unterstützt werden von der Politik der Sozialdemokratie, 
die vorgibt, auch den Sozialismus zu wollen, die aber grundsätzlich auf 
seiten der bürgerlichen Ideologie steht und in allen entscheidenden 
Momenten praktisch der Front der revolutionären Arbeiterklasse ent
gegentritt. Die Schwierigkeiten sollen und werden uns, Sie und Ihre 
Freunde selbstverständlich nicht schrecken. Ein großes Ziel ist jedes Ein
satzes wert. Und unsere Befreiung aus den Krallen der deutschen Fa
schisten zeigt, daß bei Anspannung aller Kräfte in gemeinsamer Front 
auch wirklich große Schwierigkeiten siegreich überwunden werden 
können.

So gilt es jetzt, mit aller Kraft sich einzusetzen für die Befreiung der 
noch in der Gewalt der Nationalsozialisten befindlichen antifaschisti
schen Kämpfer. Ich denke dabei besonders an Ernst Thälmann, den 
Führer der deutschen Kommunisten, den besten und klarsten führenden 
Kopf des deutschen Proletariats, dessen Schicksal mich während meiner 
Gefangenschaft und des ganzen Prozesses beunruhigt hat und den ich 
heute keinen Augenblick vergessen kann. Sie haben so viel für uns ge
tan ™ es ist jetzt notwendig, mehr, viel mehr für ihn zu tun. Denn ihn zu 
befreien, wird natürlich eine viel schwerere Aufgabe sein.
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Ihnen, mein lieber Romain Rolland, mein lieber Henri Barbusse, und 
allen, die im Laufe dieses Jahres so hilfsbereit zu uns gestanden haben, 
spreche ich in unserem Namen und im Namen unserer Internationale 
Dank aus und freue midi auf die Tage, wo wir von neuem Schulter an 
Schulter dem gemeinsamen Feinde gegenüberstehen werden.

Ihr
G. Dimitroff
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Auf den vorstehenden Brief von Dimitroff antwortete Romain Rol
land mit folgendem Schreiben.

Schweiz
Villeneuve (Kanton Wallis), Villa Olga

29. Marz 1934

Lieber Genosse Georgi Dimitroff!

Ich danke Ihnen herzlich für ihren Brief, der am 27. in meinen Be
sitz gelangt ist.

Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie froh wir sind, Sie in Moskau 
zu wissen. Während des vergangenen Jahres hatten wir immer das be
drückende Gefühl, daß Sie sich in den Händen von Feinden befanden, 
die entschlossen waren, Ihren Untergang herbeizuführen. Ihre groß
artig mutige Haltung hat mehr zu Ihrer Rettung beigetragen als alle 
unsere Bemühungen. Sie hat in der öffentlichen Meinung der Welt so 
tiefen Widerhall gefunden, daß die Feinde unsicher wurden und den 
Rückzug antraten.

Aber es ist zu befürchten, daß sie jetzt an Genossen Thälmann für 
ihren Mißerfolg Rache nehmen,' daher müssen wir all unsere Kraft auf
bieten, um ihn zu retten.

Ich bedaure, daß mein außerordentlich schlechter Gesundheitszustand, 
der mich oft ans Bett fesselt, mich an persönlichem Eingreifen hindert. 
Aber bis zum letzten Atemzug werde ich meine Stimme erheben für die 
Sache des Proletariats und seinen Sieg in der ganzen Welt.

Ich drücke Ihnen freundschaftlich die Hand.

Ihr ergebener 
Romain Rolland

Achtungsvollen Gruß an Ihre Mutter.
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Flammenden Gruß den antifaschistischen
Kämpfern Frankreichs!

UNTERREDUNG MIT DEM MITARBEITER DfeR „HUMANITfi“, 

FLORIMOND BONTE

Die faschistische Reaktion hatte uns so von der ganzen Welt isoliert, 
daß ich beim Lesen der Berichte über die antifaschistischen Demonstra
tionen eine große Genugtuung empfand.1

Wir hatten während des Prozesses allerdings den deutschen faschisti
schen Zeitungen entnommen, welch gewaltiges Ausmaß die Arbeiter
demonstrationen zugunsten unserer Sache in Frankreich erreichten, und 
wir fühlten, daß das französische Proletariat an der Weltkampagne 
gegen den Hitlerfaschismus und an dem kraftvollen Kampf für unsere 
Befreiung lebendigsten Anteil nahm.

Als ich während des Prozesses im Moabiter Gefängnis war, teilte mir 
das Gericht mit, daß von Romain Rolland und Henri Barbusse Briefe 
und Telegramme für mich eingegangen seien. Sie wurden mir jedoch 
nicht ausgehändigt. Das Gericht hielt sie zurück unter dem Vorwand, 
daß durch sie die Gefängnisordnung gefährdet werde. Diese Dokumente 
wurden zu meinen Akten gelegt.

Aus allen Ecken und Enden Frankreichs trafen für mich haufenweise 
Briefe, Telegramme und Zuschriften ein. Sie wurden mir aus dem glei
chen Grunde vorenthalten.

Von den eingeschriebenen Briefen wurden mir nur einige in geschlos
senem Umschlag vorgelegt, ich mußte den Empfang bescheinigen, da
mit sie nicht an die Absender zurückgingen. Der Briefe bemächtigte sich 
die Gefängnisverwaltung und nahm sie in Verwahrung. Niemals er
langte ich von ihrem Inhalt Kenntnis. Keinen einzigen dieser einge
schriebenen Briefe erhielt ich auch nur zum Durchlesen.

1 Die Unterredung erfolgte kurz nach der Ankunft Dimitroffs in Moskau. 
Florimond Bonte hatte Dimitroff eine Sammlung der Nummern der „Huma- 
nit£“ überbracht, die in der Woche vor der Urteilsverkündung erschienen 
waren, als die mächtige Bewegung der antifaschistischen Einheitsfront beson
ders große Ausmaße angenommen hatte.
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Während des Prozesses richtete ich an das Gericht eine Beschwerde 
nach der anderen. Ich verlangte, daß man mir wenigstens mündlich 
den Inhalt der Briefe mitteile, ich forderte nachdrücklich, daß man sie 
mir zum Durchlesen gebe, aber meine wiederholten Bitten blieben stets 
unberücksichtigt. Nach Auffassung des faschistischen Gerichts konnte 
bloße Kenntnis der allereinfachsten Tatsachen eine schwere Gefährdung 
der „Gefängnisordnung“ darstellen.

Spitzfindige Heuchelei! Die Begründungen der Faschisten waren nur 
faule Ausreden. Das Lesen eines Briefes - eine Gefährdung der Ge
fängnisordnung! Tartüffs! In Wirklichkeit lag dem die offenkundige 
Absicht der faschistischen Häuptlinge zugrunde, mir eine Waffe zu neh
men, die mir vor Gericht besondere Dienste geleistet hätte.

Die Leipziger Richter gingen in der gleichen Weise vor, nur mit noch 
abgefeimterer Heuchelei. Das Gericht übergab nämlich diese Doku
mente meinem „Verteidiger“, dem Rechtsanwalt Teichert, mit der 
kategorischen Weisung, mich von ihrem Inhalt nicht in Kenntnis zu 
setzen. Ich konnte die Wucht der von der Kommunistischen Partei 
Frankreichs geführten Kampagne, die unwiderstehliche Kraft der anti
faschistischen Bewegung und die aktive Teilnahme der besten Vertre
ter von Wissenschaft, Literatur und Kunst gewissermaßen nur ahnen.

Ich spürte wirklich, daß ich vor dem faschistischen Gericht nicht nur 
als Angeklagter, nicht nur in meinem eigenen Namen sprach, sondern 
daß ich zugleich das Sprachrohr der gesamten werktätigen Massen war.

Ich war mir bewußt, daß ich die tiefsten Gefühle und den unerschüt
terlichen antifaschistischen Kampfeswillen nicht nur der Millionen deut
schen Betriebsarbeiter zum Ausdruck brachte, die in die Konzentrations
lager gepfercht sind und in den Gefängnissen schmachten, sondern auch 
den Gefühlen der Millionen Werktätigen der ganzen Welt Ausdruck 
verlieh, namentlich der in geschlossenen Reihen zum antifaschistischen 
Kampf antretenden Werktätigen Frankreichs.

Ich wußte, daß die Anklagebank sich zur Welttribüne verwandeln 
kann - und sie ist esdatsächlich geworden von wo die Welle der anti
faschistischen Empörung einen neuen kräftigen Antrieb empfängt, des
sen wuchtiger Stoß die ungeheuerliche Provokation der Hitlerleute end
gültig ihrer Wirkung beraubt. Ich meine damit die scheußliche Intrige 
der Reichstagsbrandstiftung, die den Zweck verfolgte, dem Proletariat 
und seiner revolutionären Avantgarde, der Kommunistischen Partei
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Deutschlands, die abscheulichsten Verbrechen der deutschen Faschisten
führer in die Schuhe zu schieiben.

Zum Glück kann ich feststellen, daß mir dies nach besten Kräften ge
lungen ist und daß wir auf diese Weise die unzerstörbare Einheit der 
antifaschistischen Kämpfer in der ganzen Welt fester zusammenfügen 
konnten.

In den letzten Wochen und Tagen-meiner Gefangenschaft erlebte ich 
die große Freude, aus den, wenn auch tendenziösen und entstellten Mit
teilungen der offiziellen Presse des deutschen Faschismus zu ersehen, mit 
welcher Begeisterung die französischen Arbeitermassen gegen den Fa
schismus im eigenen Lande aufgetreten sind und wie in der Feuerprobe 
des Kampfes die Einheitsfront des französischen Proletariats von unten 
her geschmiedet wurde.

Ich finde keinen Ausdruck für die Tiefe meiner Gefühle, als ich aus 
den ironischen und gehässigenAusfällen der faschistischen Presse erfuhr, 
daß die Massen des französischen Proletariats während der grandiosen 
Demonstration und des Generalstreiks vom 12. Februar das Schicksal 
der Leipziger Angeklagten und mich selbst mit’ihrem eigenen Vorgehen 
so eng in Verbindung brachten.

Diese erfreuliche Nachricht erfuhr ich aus einem Leipziger Faschisten
blättchen. Ich sah in dieser Zeitung eine Karikatur, plump in der Idee 
und talentlos in der Ausführung, die eine Arbeiterdemonstration in 
Paris darstellen sollte. Die Arbeiter trugen Transparente mit dem Na
men Dimitroff. Die abgeschmackte Erklärung besagte, die Arbeiter 
hatten deshalb demonstriert, weil man mir am Abend vorher den Nach
tisch entzogen habe. So 'drang die Wahrheit selbst durch die Mauern 
unseres Gefängnisses, wenn auch vermittels einer faschistischen Ver
leumdung.

Diese machtvollen Demonstrationen waren ebenso wie die heroischen 
bewaffneten Kämpfe der Werktätigen Österreichs ein wirksames Gegen
stück zu den moralischen Foltern und der peinlichen Fesselung, die wir 
in den faschistischen Gefängnissen durchmachen mußten.

Die tapfere Haltung der Pariser Proletarier und der wunderbare 
Heldenmut der österreichischen Arbeiter, die sich mit bewaffneter 
Hand gegen den Faschismus erhoben, waren mir ein deutlicher Beweis 
für die Richtigkeit meiner Haltung vor dem faschistischen Gericht und
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für die Richtigkeit jener Linie des Angriffs und der Offensive, die jetzt 
für die Bolschewiki der ganzen Welt gegen den Faschismus geboten ist.

Ich bitte, den Werktätigen Frankreichs und allen, die am antifaschi
stischen Kampf aktiven Anteil genommen haben, meinen revolutionären 
Dank zu übermitteln und der „Humanit6“, die bei der Mobilisierung 
der werktätigen Massen eine so bedeutende Rolle gespielt hat, tiefemp
fundene Erkenntlichkeit zum Ausdruck zu bringen.

Ich danke auch der großen Sowjetunion, ihren Arbeitern und Bauern, 
den Erbauern der klassenlosen sozialistischen Gesellschaft, die uns die 
große Ehre; erwiesen haben, uns wie eigene Söhne aufzunehmen, und 
die uns die Möglichkeit geben, in den Kampfreihen der großen bolsche
wistischen Partei unseren Kampfplatz einzunehmen.

Wir sind frei! Aber der Führer der Kommunistischen Partei Deutsch
lands, unser Thälmann, und Zehntausende revolutionärer Arbeiter, die 
vorbildliche Tapferkeit an den Tag gelegt haben, schmachten noch in 
den faschistischen Konzentrationslagern und Gefängnissen.

Man muß auch ihnen zur Freiheit verhelfen.
Unser Thälmann befindet sich im Gefängnis. Sein Leben ist in Ge

fahr. Er kann jeden Augenblick auf Grund einer von den barbarischen 
Faschistenführern listig inszenierten Provokation hinterhältig ermor
det werden.

Die Befreiung Thälmanns ist eine Ehrensache des internationalen 
Proletariats.

Der Kampf für die Befreiung unserer Klassenbrüder ist eine Ehren
sache für die Werktätigen der ganzen Welt!
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Was mir Dimitroff gesagt hat
DIMITROFFS INTERVIEW MIT DEM KORRESPONDENTEN 

DER FRANZÖSISCHEN ZEITUNG „INTRANSIGEANT1*1

Eine Zeitung hat unlängst geschrieben:
„Es ist erstaunlich, daß Dimitroff schweigt. Man muß darin zweifel

los eine deutsch-sowjetische Vereinbarung erblichen. Das Leben Dimi
troffs wurde um den Preis seines Schweigens erkauft.“

Dimitroff hat aber gesprochen.
Dimitroff und das Gefängnis - diese zwei Begriffe scheinen polare 

Gegensätze zu sein. Einer Familie von Revolutionären entstammend, 
verkörpert er die Freiheit, die alle Gitter zerbricht. Aber wie jede 
wirkliche Kraft ist er ruhig, unerschütterlich ruhig. Uber Göring sagt er:

„Göring gerät in Zorn, also ist er schwach.“
Er, Dimitroff, erhebt keinen Augenblick die Stimme, weder wenn er 

von seiner schlechten Behandlung im Gefängnis spricht, noch wenn er 
sein Urteil über die nationalsozialistischen Führer abgibt. Ein einziges 
Mal während des Interviews wird er lebhaft, als er von Thälmann 
spricht:

„Thälmann muß um jeden Preis gerettet werden. Er ist einer der 
besten von uns. Er ist ein lauterer Charakter. Ich verstehe nicht, wie 
auch nur ein Intellektueller in der Welt ruhig schlafen kann, solange 
Thälmann täglich vom Tode bedroht ist.“

Dimitroff ist ein Kämpfer, der stets für andere kämpfte. Seit Oktober 
1913 bulgarischer Abgeordneter und einer der Führer der Kommunisti
schen Partei Bulgariens (der früheren Partei der „engherzigen“ Sozia
listen, der „Tesnjaki“), führt er einen politischen Kampf gegen den 
Krieg. Im Jahre 1918 wird er verurteilt, nach dem Kriege amnestiert. 
Aber er stellt den Kampf nicht ein, nimmt am Septemberaufstand 1923 
teil, wird 1924 zum Tode verurteilt und lebt seither im Exil.

„Die Behandlung im bulgarischen Gefängnis, die schon recht brutal
1 Das Interview wurde in einer Klinik bei Moskau gegeben, in der sich 

Dimitroff nach dem Leipziger Prozeß zur Behandlung aufhielt.
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ist, kann jedoch mit dem, was ich in den deutschen Gefängnissen er
dulden mußte, gar nidit verglichen werden.“

„Richtig“, sage ich „erzählen Sie mir doch von den deutschen Ge
fängnissen. Als wir mit verhaltenem Atem aus der Ferne Ihren Prozeß 
verfolgten, sind soviel widerspruchsvolle Gerüchte zu uns gelangt.“

Und Dimitroff erzählt in dem gleichen ruhigen Tone:
„Wir wurden in dem Augenblick verhaftet, als die nationalsozia

listische Kampagne gegen die Arbeiter und die kommunistische Bewe
gung einen Höhepunkt erreichte. Das Gefängnis des Berliner Polizei
präsidiums war voll von politischen Häftlingen, Kommunisten und an
deren aktiven Kämpfern. Vom 9. bis zum 28. März 1933 hörte ich des 
Nachts von den Korridoren und vom Hofe her stundenlang entsetzliches 
Schimpfen, Knüppelschläge, herzzerreißende Schreie. Beide Male, als 
man mich zum Arzt führte, sah ich ganze Reihen von Gefangenen in 
blutbefleckten Kleidern, mit verbundenen Köpfen und Händen, weit 
aufgerissenen Augen und klaffenden Wunden. Das waren die Spuren 
der erlittenen Martern."

„Sind Sie unter den Verhafteten einem Ihrer Freunde begegnet?“
„Ja, im März sah ich Ernst Thälmann. Ich war früher mit ihm auf 

verschiedenen Kongressen beisammen. Er ist einer meiner besten per
sönlichen Freunde. Ich halte ihn für einen der klarsten Köpfe der inter
nationalen revolutionären Bewegung. Später begegnete ich ihm noch 
zweimal im Moabiter Gefängnis. Die ihm zugefügten moralischen Qua
len waren ihm deutlich anzusehen. Aber sein Mut war ungebrochen. 
Später, im Gefängnis der Geheimen Staatspolizei, erfuhr ich, daß er 
zwei Wochen vor mir, im Januar 1934, dorthin übergeführt worden 
war. Zweifellos wollte man in diesem furchtbaren Keller einen beson
deren Druck auf ihn ausüben. Dort wurde er von Göring persönlich auf
gesucht. Das war zu der Zeit, wo der frühere sozialdemokratische 
Reichstagspräsident, Löhe, und der frühere preußische Innenminister, 
Severing, zur Kapitulation auf der ganzen Linie rüsteten. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daß Göring so naiv war zu glauben, daß die Führer der 
Kommunisten, wenn auch niAfc die gleiche schmachvolle Erklärung wie 
die Sozialdemokraten, so doch etwas Ähnliches abgeben würden, etwas, 
was Verwirrung und Mutlosigkeit in die antifaschistischen Massen in 
Deutschland tragen sollte. Aber ich kenne Thälmann. Es ist nicht seine 
Art, vor dem Feinde schwach zu werden'“
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„Und wie hat man Sie selbst behandelt?“
„Im Gefängnis der Berliner Polizei hatte ich eine über alle Maßen 

enge Zelle, In ihr war knapp Platz für die Pritsche. Drehte ich mich auf 
ihr um, so mußte ich fürchten, gegen die Wand zu stoßen. Man nahm 
mir alles Geld weg, das ich besaß.“

„Aber man, hat Ihnen dieses Geld zurüdegegeben, als Sie auf freien 
Fuß gesetzt wurden?“

„Nein. Man hat mir weder mein Geld noch meine Bibliothek, die 
2000 Mark wert war, noch sonst etwas zurückgegeben, was bei mir be
schlagnahmt wurde.“

„Wie war die Ernährung?“
„Eine Flüssigkeit, die mit ,Kaffee1 bezeichnet wurde, natürlich ohne 

Zucker, und ein Stück Brot. Abends gab es ein Essen aus Bohnen, Erb
sen oder einen Grießbrei. In den ersten Tagen wurde ich nicht einmal 
zum Spaziergang zugelassen. Erst später wurde mir erlaubt, eine Vier
telstunde auf dem Hofe spazierenzugehen. Jedesmal, wenn ich mich 
mit der geringstenFrage an den Aufseher wandte, erhielt idi eine grobe 
Antwort. Als ich einmal in das anthropömetrische Kabinett geführt 
wurde, sagte einer der Beamten, der die Untersuchung über den Reichs
tagsbrand führte, in meiner Gegenwart laut zu dem mich begleitenden 
Polizeibeamten: ,In Bulgarien ist dieses Subjekt der Hinrichtung ent
gangen, obwohl er zum Tode verurteilt war, aber hier wird er sicher 
gehängt werden? “

„Und wie war es nach der Überführung in das Moabiter Gefängnis?“
„Dort wurde ich in eine Zelle gebracht, die für die schlimmsten 

Schwerverbrecher bestimmt war, mit dreifachen Gittern vor dem Fen
ster, mit dreifachen Riegeln an der Tür und mit Zementfußboden. Man 
nahm mir die Kleider ab und steckte mich in die gestreifte Gefängnis
kleidung. Am 3. April begann die gerichtliche Voruntersuchung. Auf 
Anordnung des Richters wurden mir damals Handfesseln angelegt. 
Eine Erklärung, warum das geschah, wurde mir nicht gegeben. Bis zum 
31. August war ich Tag und Nacht ununterbrodien gefesselt. Nur wäh
rend des Essens und während ich mich zttm Schlafen entkleidete, wur
den mir die Fesseln abgenommen?1

„Was waren das für Fesseln?“
„Sie bestanden aus breiten eisernen Handschellen, die die Hand

gelenke ganz eng zusammenschnürten; untereinander waren sie durch
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doppelte Ketten verbunden. Es hing ganz von der Laune des Gefäng
niswärters ab, der mir die Fesseln anlegte, ob sie mir mehr oder weniger 
stark ins Handgelenk schnitten. Besonders nachts drückten die Fesseln 
so stark, daß mir die Hände abstarben. Sie können sich nicht vorstellen, 
was das für das Nervensystem und die Gesundheit bedeutet Diese Fes
seln, die ständig, Tag und Nacht, an den Handgelenken reiben, sind 
schlimmer als alle Foltern des Mittelalters und der Inquisition/1

„Ist es in Deutschland üblich, daß die Gefangenen gefesselt wer
den?“

„Keineswegs. Später habe ich erfahren, daß Fesselung nur in folgen
den Fällen zulässig ist: bei Fluchtversuchen, Selbstmordversuchen, Tät
lichkeiten gegen Gefängnisbeamte oder andere Gefangene. Keiner die
ser Fälle lag bei mir vor. Aber alle Proteste blieben erfolglos. Ferner 
erfuhr ich, daß manchmal den zum Tode Verurteilten vor der Hinrich
tung Fesseln angelegt werden, aber nur nachts. Ich forderte, daß man 
mich wenigstens nicht schlechter behandele als die zum Tode Verurteil
ten. Die Antwort des Untersuchungsrichters lautete: »Bezüglich der Fes
seln ist keine Veränderung möglich/

Im August wurde mir die Anklageschrift zugestellt. Ich mußte mich 
zur Verteidigung vorbereiten, mußte schreiben. Ich verlangte, daß man 
mir im Interesse der Verteidigung wenigstens zwei Stunden am Tage die 
Fesseln abnehme. Wieder die gleiche ablehnende Antwort. Ich mußte 
mit gefesselten Händen schreiben, häufig unter unglaublichen Schmer
zen. Noch heute habe ich Nervenschmerzen, besonders in der rechten 
Hand.“

„Und warum entschloß man sich, Ihnen am 31. August die Fesseln 
abzunehmen?“

„Das geschah im Zusammenhang mit einem Briefe, den ich an Ro
main Rolland schrieb. Ich dankte ihm darin für sein mutiges Eintreten 
angesichts meiner Schuldlosigkeit. Davon hatte ich aus der Antwort des 
Staatsanwalts an Romain Rolland Kenntnis erlangt. In dem Briefe ließ 
ich die Bemerkung einfließen, daß ich mich seit fünf Monaten mit ge
fesselten Händen im Gefängnis befinde. Dieser Brief wurde dem Vor
sitzenden des Leipziger Gerichts, Dr. Bünger, vorgelegt. Eine Woche 
später wurde mir mitgeteilt, daß der Brief nur. abgeschickt werde, falls 
ich den Satz über die Fesseln folgendermaßen ändere: ,... der Hand
fesselung, die mich während 5 Monaten ... bei Tag und Nacht gequält
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hat und die am heutigen Tage durch Beschluß des Reichsgerichts auf
gehoben ist.. ? Das Gericht ordnete das wirklich an.“

„War Ihnen der Empfang von Besuchen gestattet?“
„Weder Besuche noch die Aushändigung von Paketen. Meine Wirtin, 

die mir Obst und Zigaretten schickte, wurde verhaftet. Die Lebensmit
tel, die mir meine Mutter aus Bulgarien sandte, wurden zurückgehalten 
unter dem Vorwand, daß aus dem Ausland kommende Lebensmittel 
nicht zugelassen seien. Ich wollte mir eine deutsche Grammatik beschaf
fen, man verweigerte sie mir. Wahrscheinlich war der Untersuchungs
richter der Meinung, daß jede Vervollkommnung meiner deutschen 
Sprachkenntnisse für den Staatsanwalt nachteilig sei. Briefe, die für 
meine Verteidigung wichtig waren, wurden mir ebenfalls vorenthalten.“

„War denn das Regime in den anderen Gefängnissen ebenso streng?“
„Eine der schlimmsten Erinnerungen meines Lebens ist die an den 

Aufenthalt im Münchner Gefängnis. Während der Fahrt dorthin ge
nügten den faschistischen Beamten die Handfesseln nicht mehr. Meine 
Füße wurden an die Bank gekettet. Auf besondere Anordnung des Un
tersuchungsrichters sollte ich im Münchener Gefängnis besonders streng 
behandelt werden; dort gab es jedoch keine Handschellen. Sie waren 
dort niemals im Gebrauch. Da nahm man eine einfache Kette, die mir 
die Handgelenke tausendfach schmerzhafter einschnürte als die Fesseln 
im Moabiter Gefängnis. Diese improvisierten Fesseln erregten im gan
zen Gefängnis Sensation. Alle Gefängnisbeamten, alle Aufseher und 
ungezählte Mitglieder der SA und SS kamen aus einem Umkreis von 
Dutzenden Kilometern in meine elende Zelle, um diese Handschellen 
zu sehen. Sie trauten ihren Augen kaum. Diese Maßnahme war von 
dem Untersuchungsrichter Vogt angeordnet worden, den ich besonders 
an den Pranger stellen möchte.“

„Aber nach dem Freispruch wurden Sie hoffentlich besser behandelt?“
Dimitroff lächelte über meine naive Frage.
»Welch ein Irrtum! Gerade nach dem Freispruch erreichte die 

schlechte Behandlung ihren höchsten Grad, Sie vergessen, daß wir in 
das besondere Gefängnis der Gestapo (öeheime Staatspolizei) in Berlin 
übergeführt wurden. Es stand unter der unmittelbaren Kontrolle 
Görings. Wir wurden in einem katakombenähnlichen Raum, dunkel,

322



feucht und mit Zementfußboden, gefangengehalten. Das war der Keller 
der früheren Preußischen Akademie der Künste?

„Wohin ist denn die Preußische Akademie der Künste übersiedelt?“ 
fragte ich erstaunt.

„Die Akademie der Künste mußte in einem winzigen Häuschen Zu
flucht nehmen, in ihrem Gebäude aber errichtete man ein großes Ge
fängnis. Darin zeigt sich die ganze Herrlichkeit des Regimes. Erinnern 
Sie sich: die Nationalsozialisten haben auf dem Platz vor der Universi
tät Bücher verbrannt, sie machen Goethe zum Vorwurf, daß er Frei
maurer war.“

„Wurden Sie körperlich mißhandelt, geschlagen?“
„Ich hätte Schläge vorgezogen“, antwortete Dimitroff. „Der Schmerz 

von einem Schlag mit dem Knüppel vergeht schnell, aber die langsame 
Inquisition, die tägliche Folter der Fesselung erschöpft die Kräfte weit 
mehr. Was ich in den deutschen Gefängnissen ertragen mußte, ist ver- 
vollkommnete Inquisition, raffinierte Barbarei.“

„Wie war Ihr persönliches Verhältnis zu den Gefängnisaufsehern, zu 
den unteren Beamten usw.?“

„Mit wenigen Ausnahmen waren sie gegen mich sehr korrekt, sehr 
menschlich. Ich bin bei den Polizeibeamten und selbst bei Mitgliedern 
der SA und SS sogar auf Mitgefühl und Sympathie gestoßen. Ober wen 
ich mich beklage, das sind die oberen Stellen: die hohen Polizei- und 
Gerichtsbeamten, zum Beispiel der Untersuchungsrichter Vogt. Das 
deutsche Volk ist ein gutes Volk. Halt, da erinnere ich mich an einen 
Vorgang, der mich im Gefängnis erheitert hat. Ich hatte Hemden zum 
Waschen gegeben. Acht Tage darauf erhielt ich die Hemden so blitz
sauber gewaschen, so sorgsam geplättet zurück, daß ich sie kaum wie
dererkannte. Sehen Sie, ich bin ein Mensch, der viel allein gelebt hat. 
Eine solche Fürsorge bin ich nicht gewöhnt. Wer konnte meine Wäsche 
mit so viel Liebe waschen? Alles erklärte sich sehr einfach. Auf der 
Wäscherechnung war unten kaum bemerkbar eingeritzt: ,Rot Front!*“

„Und jetzt, wo Sie auf Sowjeterde stehen und nichts mehr zu fürch
ten haben, sagen Sie mir bitte Ihre wahre Meinung über den Reichstags
brand.“

„Kann denn noch jemand daran zweifeln, daß der Brand nichts an
deres als eine politische Provokation war? Wer hat den Reichstag an
gezündet? Wer hatte Interesse daran, daß er niederbrennt? Wer, außer
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den Nationalsozialisten, war daran interessiert? Bei den Methoden, mit 
denen die Untersuchung und der Prozeß geführt wurden, konnten die 
wahren Schuldigen natürlich unmöglich ausfindig gemacht werden. Die 
Beantwortung dieser Frage ist Sache des künftigen Revolutionstribunals 
des deutschen Volkes.“

„Und van der Lubbe?“
„Nach meiner vollen Überzeugung war er ein unzurechnungsfähiges 

Werkzeug in den Händen der nationalsozialistischen Provokateure. Van 
der Lubbe wußte selbst nicht, wohin man ihn führte, wofür und für 
wen er arbeitete.“

„War er geisteskrank?“
„Mindestens war er politisch verrückt“, antwortete Dimitroff.
„In einigen Zeitungen wurde die Vermutung ausgesprochen, daß ihm 

narkotische Gifte eingeflößt wurden..
„Das ist durchaus möglich. Van der Lubbe war der einzige von uns 

Gefangenen, dem häufig besonders^ zubereitete Speisen gebracht wur
den. Uns anderen wurde zum Beispiel ein Teller mit Brotschnitten 
durch die Klappe geschoben. Wir konnten unser Stüde selbst aussuchen. 
Van der Lubbe dagegen erhielt seines in Papier eingewickelt, auf dem 
,Van der Lubbe* geschrieben stand. Unter diesen Umständen ist es 
möglich, daß seinem Essen narkotische Gifte beigemengt wurden. Je
denfalls saß er in den Sitzungen oft völlig geistesabwesend da. Die 
Reflexe waren bei ihm ausgeschaltet. Der Schleim lief ihm aus der 
Nase. Der ihn begleitende Polizist mußte ihm wie einem Kinde die Nase 
putzen. Einmal erklärte er dem Vorsitzenden: »Ich höre Stimmen!*“

„Hat er Ihrer Meinung nach den Reichstag angezündet?“
„Ich sehe, Sie halten sich an die offizielle Version. Die Sache ist aber 

die, daß im Reichstag zwei Brände waren. Der erste brach im Reichs
tagsrestaurant aus. Das war ein kleines, ein ,Kinder*-Feuer. Ein völlig 
,harmloser* Brand, bei dem höchstens die Tischtücher auf den Tischen 
verbrennen konnten. Dieser Brand wurde öffenbar von van der Lubbe 
gelegt. Übrigens wußte er selbst niemals recht, warum. Der wirkliche 
Brand aber, der den Reichstag zerstörte, brach im Plenarsitzungssaal 
aus. Das war .ein methodisch organisierter, ernstzunehmender Brand, 
der Mittel und Vorbereitungen erforderte, die mit dem Kinderspiel des 
van der Lubbe keinerlei Ähnlichkeit hatten. “

„Was waren Ihrer Ansicht nach die Beweggründe?“
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„Der Reichstagsbrand wurde von den Nationalsozialisten aus fünf 
Gründen organisiert: Erstens mußte die Aufmerksamkeit der Massen 
von den inneren Schwierigkeiten abgelenkt werden, die im Februar 
1933 die sogenannte ,Nationale Front* spalteten; endlose Diskussionen 
zwischen den Nationalsozialisten und dem ,Stahlhelm*, Hindenburg, 
Hugenberg. Zweitens sollte damit ein Drude auf Hindenburg und seine 
Umgebung ausgeübt werden. Die Nationalsozialisten wollten unbe
schränkt die Herren der Lage sein. Die Koalition mit den Deutsch
nationalen war ihnen hinderlich. Sie wollten als die einzigen,Retter des 
Vaterlandes* erscheinen. Sie wollten Hindenburg zwingen, die Notver
ordnungen vom 28. Februar zu unterzeichnen, die seit langem vor
bereitet waren und die wahre »nationalsozialistische Revolution* dar
stellten. Drittens war die Brandstiftung das Vorspiel zur Durchführung 
des Planes Görings und seiner Freunde. Göring plante seit langem die 
Zertrümmerung der deutschen Arbeiterorganisationen, der Kommuni
stischen Partei Deutschlands und aller antifaschistischen Kräfte im 
Reiche. Viertens sollte der Brand auch zur Täuschung des Auslandes 
dienen. Unter dem Vorwand der Rettung der europäischen Zivilisation 
vor dem Bolschewismus konnten die Nationalsozialisten die Aufrüstung 
durchführen, die sie als Militaristen, die sie waren, beabsichtigten. 
Fünftens war er eine wohlvorbereitete Rechtfertigung der terroristi
schen Maßnahmen, die die Nationalsozialisten gegen alles treffen woll
ten, was in Deutschland noch liberal war, und gegen jede Äußerung 
unabhängigen Geistes, selbst auf dem Gebiete der Wissenschaft, der 
Kunst und der Literatur?

„Und wie ist Ihre Meinung über den Leipziger Prozeß selbst?“, 
fragte ich beharrlich und immer weniger bescheiden weiter.

„Der Prozeß war für Göring die größte Enttäuschung. Er war, 
wie alles, was die Nationalsozialisten tun, von ihnen methodisch orga
nisiert. Aber die Durchführung des Prozesses und sein Endergebnis glit
ten ihnen aus den Händen. Der Prozeß hatte keineswegs den Zweck, 
die Wahrheit zu enthüllen. Er sollte einfach die These der faschistischen 
Diktatur untermauern. Er sollte beweisen, daß van der Lubbe auf An
stiften der Kommunisten gehandelt hatte. Er sollte die Möglichkeit 
geben, an Stelle der wirklichen Brandstifter die Kommunisten zu ver
urteilen und sofort hinzurichten. Deshalb gab man sich weder während 
der Voruntersuchung noch in derHauptverhandlung die Mühe, die wich
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tigsten Punkte des Verbrechens aufzuklären. Zum Beispiel hatte van 
der Lubbe die Nacht vor dem Brande im polizeilichen Asyl zu Hennigs
dorf, einer Vorstadt von Berlin, zugebracht. Er war dort mit noch zwei 
anderen Leuten. Niemand nahm sich die Mühe, diese Tatsache zu unter
suchen. Niemand nahm sich die Mühe, nach den zwei Gefährten van 
der Lübbes zu forschen. Ein anderes Beispiel; Wer hat als erster den 
Brand bemerkt? Nicht die ständige Polizeiwache im Reichstag, auch 
nicht die Hausverwaltung, sondern ein unbekannter Bürger machte die 
Polizeiwache am Brandenburger Tor darauf aufmerksam. Dieser un
bekannte Bürger wurde niemals gesucht und blieb bis zum heutigen 
Tage unbekannt. Schließlich ist die Aussage des nationalsozialistischen 
Abgeordneten Dr. Albrecht ein Hohn auf den gesunden Menschenver
stand. Im Augenblick des Brandes verließ Dr. Albrecht den Reichstag 
mit verschiedenen Sachen unter dem Mantel. Während der Vorunter
suchung erwähnte Dr. Albrecht diese Tatsache mit keinem Wort. Sie 
kam erst während des Verhörs zutage. Dr. Albrecht behauptete, er sei 
während des Brandes in den Reichstag gelaufen, um aus seinem Abge
ordnetenschrank Familienpapiere und eine Ahnentafel zu holen., Ich 
persönlich glaube, daß er schon vor dem Brand im Reichstag war und 
daß er unter dem Mantel etwas ganz anderes als Familienpapiere und 
seine Ahnentafel verbarg. Im übrigen werden Sie wohl zugeben, daß der 
Abgeordnetenschrank ein recht eigentümlicher Ort für die Aufbewah
rung von Familienpapieren ist. Das Gericht nahm die Behauptung des 
Dr. Albrecht ohne Nachprüfung hin. Als ich während des Verhörs Fra
gen an Dr. Albrecht stellte, beeilte sich das Gericht, ihm zu sagen: ,Sie 
können sich entfernen/ Muß ich noch ausdrücklich hinzufügen, daß. die 
Anklagezeugen wie durch Zufall alle den Reihen der nationalsozialisti
schen Abgeordneten, der Mitgliedschaft der faschistischen Organisatio
nen und der Verbrecherwelt entnommen waren? Auf andere Zeugen 
mußte verzichtet werden, weil selbst die ärztlichen Sachverständigen 
sie nicht für zurechnungsfähig hielten. Das war übrigens der lustigste 
Teil des Prozesses. Mit Hilfe aller dieser falschen Zeugen und durch 
ein beschleunigtes, undurchsichtiges Verfahren unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit hofften die Nationalsozialisten zu erreichen, daß wir zum 
Tode verurteilt werden, der Schlag gegen uns sollte den Kommunismus 
treffen und die Unterdrückung der Arbeiterklasse, der freiheitlichen 
Intelligenz und der Juden rechtfertigen.“
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„Was hat sie denn daran gehindert?“
„Vor allem das Erwachen der öffentlichen Meinung in der ganzen 

Welt, die Empörung, die alle ehrlichen Menschen auf dem ganzen Erd
ball aus Anlaß dieser Provokation und dieses ungerechten Vorgehens 
ergriff. Dann der Drude der breiten Massen in Deutschland selbst. Die 
Erregung der Massen steigerte sich noch im Verlauf des Prozesses. Sie 
wurde verstärkt durch die illegale Propaganda der Kommunistischen 
Partei, die vor keinen Opfern zurückschreckte. Ja, selbst in den Kreisen 
der deutschen Nationalsozialisten gab es Leute, die die offizielle Version 
nicht glauben wollten. Auch einige »gutgesinnte4 Bürger waren auf 
unserer Seite. Dafür wurden sie verfolgt und verhaftet. Beim Spazier
gang im Gefängnishof begegnete ich Gefangenen, die wegen der Ver
breitung oder sogar nur wegen des Lesens von Flugblättern über den 
Reichstagsbrand verhaftet worden waren. Andere, die die ganze Wahr
heit wußten, sind spurlos verschwunden. So wurde der Fraktionsvorsit
zende der Deutschnationalen, Oberfohren, tot auf den Eisenbahnschie
nen auf gefunden. Göring und Goebbels beschworen, daß er Selbstmord 
begangen habe.“

„Wie? Göring und Goebbels haben den Selbstmord unbequemer 
Leute erfunden?“

„Fühlen Sie sich nur nicht in Ihrem Nationalstolz verletzt. Lassen Sie 
auch die Deutschen hier und da einmal etwas erfinden. Übrigens sind 
diese Methoden der Erpressung und der Gewalt nicht immer von Erfolg 
gekrönt. So haben alle Versuche, von Mitgliedern der Kommunistischen 
Partei durch Folterungen falsche Aussagen herauszupressen, dank der 
Treue der Kommunisten zu ihrer Partei Schiffbruch erlitten. Die faschi
stischen Behörden waren gezwungen, wenn auch nur für das Ausland, 
eine gewisse Unparteilichkeit der Justiz zur Schau zu stellen. Sie konn
ten das Gericht noch nicht, wie andere Institutionen, völlig gleichschalten.

. Schließlich kommt noch der Kampf hinzu, den wir kommunistischen 
Angeklagten im Prozeß selbst führten. So brachte der Prozeß den Fa
schisten das Gegenteil dessen, was sie erwarteten.“

„Waren Sie zufrieden mit Ihren Verteidigern?“
„Ich habe viele politische Prozesse verfolgt. Niemals habe ich eine 

so unwürdige, verächtliche, marktschreierische Verteidigung4 erlebt wie 
die Verteidigung Torglers durch Dr. Sack. Das war nicht ein Rechts
anwalt, der mit gewissen Vorbehalten, unter gewissen Bedingungen
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die Verteidigung der unschuldig angeklagten Kommunisten übernom
men hatte. Er handelte wie ein faschistischer Politiker, der in den fa
schistischen Kreisen Karriere machen wollte. Er benutzte die ,Verteidi
gungsrede* für Torgier zur Rehabilitierung Görings. Das war die 
größte Sabotage der Verteidigung, die ich jemals erlebt habe. Ich 
konnte nicht ruhig sitzen bleiben. Eines bedrückte mich, daß man mir 
während der Verhandlung nicht erlaubte, mit diesem Rechtsanwalt zu 
polemisieren. Daher sagte ich in meiner Verteidigungsrede vor Gericht: 
,Ich ließe mich lieber unschuldig hinrichten, als nach der Methode des 
Dr. Sack verteidigt zu werden? “

In diesem Moment kommt ein greises Mütterchen in das Zimmer der 
Klinik. Sie hält sich aufrecht, diese 71jährige bulgarische Bäuerin. Es 
ist Dimitroffs Mutter. Sie hat schon drei ihrer Söhne verloren. Der erste 
starb in Sibirien, wohin ihn der Zar verbannt hatte. Ein zweiter fiel im 
Kriege. Der dritte wurde von bulgarischen Faschisten ermordet. Von 
ihnen sind ihr nicht einmal die Gräber geblieben, an denen sie weinen 
könnte.

Ich frage sie:
„Waren Sie während des Prozesses nicht ganz verzweifelt?“
Sie antwortet:
„Als ich sah, wie Georgi vor Gericht auftrat, dachte ich: Jetzt ist es 

aus ... Man wird mir auch ihn noch nehmen? Ich verstehe nicht deutsch, 
aus seinen Gesten aber erkannte ich, daß er auf die Richter pfiff.“

Ich stellte ihr eine Frage, auf die ich eine andere Antwort erwartete, 
als ich sie erhielt:

„Natürlich haben Sie Ihrem Sohne geraten, mit den Leipziger Rich
tern sanfter zu sprechen?“

„Wie können Sie so etwas denken? Georgi weiß selbst, was er zu 
tun hat. Wenn er auf den Richter schimpft, so hat der es verdient. Er 
macht es schon richtig. Er tut nur seine Pflicht. Ich werde ihn nicht hin
dern, seine Pflicht zu erfüllen.“

Alles das sagte sie so einfach, daß ich ganz verblüfft war.
Ich wandte mich erneut an den Sohn:
„Und Sie, waren Sie während des Prozesses verzweifelt?“
„Ich glaubte nicht, daß man mich zum Tode verurteilen werde, be

sonders als ich sah, welche Wendung der Prozeß nahm. Ich befürchtete
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aber ein Attentat der deutschen Faschisten. Ich vzar überzeugt, daß ich 
im Gefängnis sterben werde. Vergessen Sie nidit, daß Göring mir vor 
Gericht erklärte: ,Selbst wenn Sie hier freigesprochen werden, werden 
wir Sie zu finden wissen? In dieser Hinsicht kann man sich auf die Fa
schisten verlassen: sie sind gerissene Regisseure. Leute, die es verstan
den, den Reichstagsbrand zu organisieren, hätten es auch verstanden, 
ein mißlungenes angebliches Attentat auf einen der nationalsozialisti
schen Führer, zu organisieren, das selbstverständlich den Kommunisten 
in die Schuhe geschoben worden wäre. Dann konnte der zweite Teil des 
Schauspiels folgen: Ein rachedürstiger Haufe hätte mich im Gefängnis 
erschlagen. Möglich war auch ein ,Selbstmord*... Das einzige, was ich 
erhoffen konnte, war, daß die Sowjetunion, deren Bürger ich geworden 
war, auf die faschistischen Behörden einen solchen Druck ausübte, daß 
sie schließlich kein Interesse mehr daran hatten, mich umzubringen.“

„Das heißt also, Sie blieben am Leben, weil man keine Möglichkeit 
hatte, anders vorzugehen? ...“

Dimitroff unterbricht mich:
„Da hat unlängst Göring einem Sowjetjournalisten gesagt: ,Ich 

wollte Dimitroff zu mir in mein Jagdschloß einladen, um mit ihm nach 
seinem Freispruch zu sprechen. Ich habe jedoch darauf verzichtet. Er 
hätte glauben können, ich wolle ihn in eine Falle locken. Dimitroff hätte, 
sagen wir, aus meinem Automobil fallen können, und alle hätten ge
dacht, er sei von mir ermordet worden!*

Ferner sagte Göring: ,Ich habe ihm von der Fahrt nach Moskau nichts 
gesagt. Wir wollten vermeiden, daß man ihm in Moskau einen fürst
lichen Empfang bereitet? So spricht ein Mensch, der sehr aufgebracht 
ist. Sehen Sie, für mich hat die Öffentlichkeit alles getan. Ich wünschte, 
daß sich die Öffentlichkeit jetzt ebenso für Thälmann einsetzt. Man darf 
nicht zulassen, daß er im Gefängnis ermordet wird.

Thälmann muß gerettet werden. Das ist eine unbedingte Notwendig
keit. Gegenwärtig ist er nur ein lebendiger Mensch im Grabe.“

„Waren Sie nicht gerührt von dem moralischen Mitgefühl, das Ihnen 
während des Prozesses aus Paris, London, New York bewiesen wurde? 
Ich weiß allerdings, daß Sie mit Ihren Zwischenrufen, Ihren Fragen, 
Ihrem Plädoyer selbst Ihr bester Verteidiger waren.“

„Mein ganzer Kampf vor Gericht“, erklärte mir Dimitroff, „wäre 
weniger erfolgreich gewesen, wenn die Sympathie und die moralische
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Unterstützung, die idi rings um mich spürte, nidit gewesen wären. 
Jedesmal, wenn ich nach den Ausschlüssen erneut zur Gerichtssitzung 
zugelassen wurde, besonders während der Aussagen Görings und Goeb
bels’, wußte ich, daß die öffentliche Meinung auf meiner Seite war. Ein
mal schrie mich der Gerichtsvorsitzende Bünger an: ,Im Ausland ist 
man schon der Meinung,, daß nicht ich, sondern Sie die Verhandlung 
leiten? Da empfand ich, daß Millionen Menschen auf dem ganzen 
Erdball den Prozeß verfolgen und meine Sache zu der ihren machen. 
Das gestattete mir auch, meine revolutionäre Pflicht vor dem faschisti
schen Gericht bis zu Ende zu erfüllen. Die größten Vertreter der Wis
senschaft, der Justiz, der Literatur und der Kunst in Frankreich, in 
England, in Amerika, überall brachten sie, obwohl sie mit dem Kom
munismus nichts gemein haben, ihre Sympathie für mich zum Ausdrude. 
Hinter uns standen nicht nur unsere Gesinnungsgenossen, sondern alles, 
was es an Ehrlichem und Rechtschaffenem in der Welt gibt. Davon über
zeugte ich mich noch mehr, als ich jetzt die nationalsozialistischen Zei
tungen durchsah. Während zehn Monaten konnten sie nicht eine einzige 
Äußerung anführen, die für die Anklage günstig und für uns ungünstig 
gewesen wäre. Nicht eine einzige Äußerung einer bekannten Persön
lichkeit, einer großen Organisation, ja nicht einmal eine einzige Äuße
rung aus den Kreisen der italienischen oder ungarischen Faschisten, die 
für Deutschland erfreulich gewesen wäre. Die nationalsozialistische Re
gierung war moralisch isoliert. Das ist das wichtigste Moment im ganzen 
Leipziger Prozeß.“

Mich interessierte die Zukunft Dimitroffs. Ich fragte ihn nach seinen 
Plänen.

„Welche Pläne haben Sie für die fernere Zukunft?“
„Welche Pläne kann ein Revolutionär haben? Selbstverständlich

werde ich alle meine Kräfte anspannen, um zum Siege der proletarischen 
Revolution beizutragen. Besonders aber will ich meine Tätigkeit mei
nem Heimatland widmen. Ich vergesse nicht, daß ich ein Sohn des bul
garischen Volkes bin. Die Sowjetunion, das Vaterland aller Werktäti
gen, hat mich gerettet. In dem stolzen Bewußtsein, daß ich Sowjetbür
ger bin, fühle ich mich jedoch um so mehr verpflichtet, am Werk der 
Befreiung der bulgarischen Werktätigen mitzuwirken.“

„Eine letzte Frage, die unbescheidenste von allen, vielleicht auch die 
unangenehmste, aber die, die die beste Vorstellung vom Menschen gibt.
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Ich weiß, daß Sie aufrichtig und gerade sind, daher kann idi die Frage 
nidit unterdrücken Was denken Sie über Ihre Feinde? Sie kennen sie - 
sagen Sie, welche Meinung haben Sie von den deutsdien Führern?“

„Ich bin der Meinung, daß ihr Privatleben keinen entscheidenden 
Einfluß auf die deutsche Politik ausübt. Wenn der Lebenswandel des 
einen oder anderen von ihnen recht sonderbar ist, wenn der eine oder 
der andere schon einmal in der Irrenanstalt war, wenn der eine oder 
der andere körperlich degeneriert ist oder sich mit Morphium vergiftet, 
so sind das alles keine ausreichenden Gründe für die Erklärung eines 
Regimes. Nach Goebbels, Göring und anderen Nationalsozialisten zu 
urteilen, die ich während der Gerichtsverhandlung sah und die mehr 
oder weniger hervorragende Stellungen einnehmen, sind die national
sozialistischen Führer meiner Meinung nach eine skrupellose, brutale, 
militaristische Gruppe von Vertretern der äußersten, räuberischsten, 
aggressivsten, chauvinistischsten und rücksichtslosesten Oberschicht der 
deutschen Bourgeoisie und der Junker. Ich halte sie weder für besonders 
klug noch für besonders weitblickend. Sie sind nur ausführende Organe. 
Die wahren Herren des Landes sind sie nicht. Hinter ihnen verbergen sich 
die wirklichen Herren, die Kanonenkönige, die Beherrscher der Schwer
industrie, die Krupp, Thyssen usw. Aber als Vollstrecker des 'Willens 
ihrer Herren gehen sie bis zum Äußersten. Sie schrecken weder vor Blut
vergießen im eigenen Lande noch vor Krieg mit der Außenwelt zurück.

Meine Gegner während der Gerichtsverhandlung waren zwei der 
größten ,Helden* des heutigen Deutschlands: Göring mit dem Säbel 
und der Axt, Goebbels mit seiner Schnauze und seiner Haartolle. 
Göring sprach mit brutaler Offenheit als Vorkämpfer der Reaktion. Er 
machte wenigstens den Versuch, auf meine für ihn peinlichen Fragen 
direkt zu antworten. Vielleicht begriff er später - zu spät daß seine 
Antworten die beste Propaganda für den Kommunismus waren, mit 
dessen angeblicher Vernichtung er sich brüstete. Goebbels begann mit 
der Erklärung, daß er auf alle meine Fragen antworten werde, aber mit 
Ausnahme einer einzigen drückte er sich um alle herum. Er gab nicht 
eine einzige klare Antwort. Goebbels ist ein Gaukler, weiter nichts. Der 
Oberpriester der Reinheit der arischen Rasse ist klein, dunkel, verkrüp
pelt, mit einem Wort, das Musterbeispiel eines Menschen, in dessen 
Adern sicher Mischblut fließt. Er ist ein lebender Beweis für den ganzen 
Blödsinn der,Rassentheorie*.*1
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Ein Sieg der proletarischen Solidarität
AUSZUG AUS DIMITROFFS ARTIKEL IN DER „PRAWDA“ 

VOM 4. MÄRZ 1934

Der Reichstagsbrand war als das Signal zum Terrorfeldzug des. deut
schen Faschismus gegen die revolutionäre Bewegung des Proletariats 
gedacht und hat tatsächlich auch als solches gedient. Die faschistische 
Provokation vom 27. Februar 1933 sollte das Signal zur „Vernichtung 
des Marxismus“ sein, wobei unter Marxismus die revolutionäre Bewe
gung des Proletariats in Deutschland verstanden wurde. Die faschisti
schen Hanswürste wollten alle konterrevolutionären und sowjetfeind
lichen Kräfte aufmarschieren lassen und die „historische Rolle“ des 
deutschen Faschismus demonstrieren, die Rolle eines Gendarmen gegen 
die proletarische Revolution im kapitalistischen Europa.

Die provokatorische Inbrandsetzung des Reichstags durch die Faschi
sten war die Einleitung zu zahllosen Greueltaten, zu den blutigen 
Märztagen 1933 in Deutschland, die die ganze werktätige Menschheit 
gegen die faschistische Diktatur in Front brachten.

Der provokatorische Prozeß in Leipzig - der größte derartige Prozeß 
in der politischen Geschichte der jüngsten Zeit ™ war von der faschisti
schen Führung ausgeheckt worden, um vor der ganzen Welt den Beweis 
zu führen, daß die faschistischen Henker Ende Februar 1933 „Europa 
vom Bolschewismus errettet haben“.

Der deutsche Faschismus wollte in Leipzig die allgemeine Anerken
nung als „Retter“ erlangen. Aus der Anklageschrift, die sowohl wäh
rend des Prozesses wie während der dreimonatigen Voruntersuchung 
streng geheimgehalten wurde, geht klar hervor, daß der Prozeß sich 
nicht allein gegen den Kommunismus in Deutschland richtete.

Die faschistische deutsche Presse hielt es zu Beginn des Prozesses 
nicht einmal für nötig, daraus ein Geheimnis zu machen. Mir und mei
nen Genossen wurde zur Last gelegt - wie dies auch in der Anklage
schrift offen gesagt wird », wir seien „Beauftragte der russischen Kom
munistischen Partei in Moskau“ zur Organisierung eines bewaffneten
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Aufstands in Deutschland, der durch die Inbrandsetzung des Reichstags 
eingeleitet werden sollte und sich das Ziel setzte, ganz Deutschland zu 
sowjetisieren. Die von der Staatsanwaltschaft herbeigeschafften falschen 
Zeugen sagten während der Voruntersuchung in voller Übereinstim
mung mit den Wünschen der Faschisten aus, daß „dieser Aktion“, d. E. 
der Reichstagsbrandstiftung, ähnliche Brandstiftungen in Warschau, 
Wien und Prag folgen sollten, um „den Brand über ganz Europa aus
zubreiten“.

Welche konkreten Aufgaben stellte sich der deutsche Faschismus, 
als er den Leipziger Prozeß in Szene setzte?

Erstens, die faschistischen Brandstifter und Henker innerhalb des 
Landes und vor dem Auslande zu rehabilitieren, die wirklichen Schul
digen zu verheimlichen und die Schuld auf die Kommunisten abzu
wälzen.

Zweitens, den barbarischen Terror und die ungeheuerlichen Verfol
gungen des revolutionären Proletariats zu rechtfertigen. In den Augen 
der Weltöffentlichkeit die barbarische Vernichtung enormer Kultur
werte, den Feldzug gegen die Wissenschaft, die rücksichtslose Vernich
tung sogar des linksbürgerlichen „Freidenkertums“, die Massen
pogrome, Ermordungen usw. zu rechtfertigen.

Drittens, der Prozeß sollte den Stoff für eine neue antikommunistische 
Kampagne liefern. Er sollte als Grundlage für einen neuen „Monster
prozeß“ gegen die Kommunistische Partei Deutschlands dienen.

Viertens, der Prozeß sollte beweisen, daß die faschistische Regie
rung „siegreich“ den Weltkommunismus bekämpft und Europa von der 
kommunistischen Gefahr rechtzeitig errettet hat. Die Köpfe der vier 
angeklagten Kommunisten wurden von den Faschisten bei dem bevor
stehenden weiteren Kuhhandel mit den imperialistischen Ländern als 
Scheidemünze betrachtet, wofür diese als Entgelt für die „historischen 
Verdienste“ Hitlers in der Frage der „Gleichberechtigung“ in den Rü
stungen etc. Zugeständnisse machen sollten. Die deutschen Faschisten 
maßen diesem Prozeß eine außerordentlich große außenpolitische Be
deutung bei.

Die Vorbereitungen für den Prozeß waren ungewöhnlich breit an
gelegt. Die Faschisten setzten alle ihnen zur Verfügung stehenden Mit
tel in Bewegung. Der gesamte Apparat wurde mobil gemacht - sowohl 
der Polizei- wie der Gerichtsapparat, der Zentralapparat der National-
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Sozialisten und der kolossale, weitverzweigte. Apparat des Propaganda
ministeriums. Und das alles wurde in Szene gesetzt, nicht nur, um die 
Anklageschrift zu fabrizieren, sondern vor allem - köste es, was es 
wolle um „passende“ Zeugen zu finden. Über der krampfhaften und 
verzweifelten Suche nach Zeugen verging ungefähr ein halbes Jahr.

Die Faschisten waren sehr daran interessiert, die von ihnen ge
wünschten Zeugen gerade in Arbeiterkreisen, unter Kommunisten und 
führenden Funktionären der kommunistischen Bewegung zu finden. 
Diese Zeugen sollten nach dem Plan der faschistischen Brandstifter aus- 
sagen, daß die Kommunistische Partei Deutschlands und der Rote 
Frontkämpferbund im Februar/März 1933 einen bewaffneten Aufstand 
vorbereiteten, daß sie entsprechende Direktiven erteilt haben und daß 
der Reichstagsbrand, das Signal zu diesem Aufstand gewesen war. Die 
Faschisten machten vor keinem Verbrechen halt, um solche Zeugen zu 
beschaffen. Tausende und aber Tausende Kommunisten und revolutio
näre Arbeiter wurden in den Gefängnissen und Konzentrationslagern 
den ungeheuerlichsten moralischen und körperlichen Foltern ausgesetzt, 
um sie zu gefügigen Zeugen zu machen, die’ bereit wären, alles zu be
stätigen, was die Thesen der provokatorischen Anklageschrift ver
langten.

Aber die Faschisten erlitten ein vollständiges Fiasko. Trotz aller Be
mühungen waren die vom Standpunkt der Anklage entscheidenden 
Zeugen ausschließlich nationalsozialistische Abgeordnete, faschistische 
Journalisten, kriminelle Verbrecher, Banknotenfälscher, Gewohnheits
diebe, Geistesgestörte und Morphinisten.

Es war den Faschisten nicht gelungen, auch nur einen einzigen Zeu
gen vor Gericht zu bringen, der den Kreisen der Arbeiter entstammte, 
aktiver Teilnehmer der proletarischen Bewegung in Deutschland oder 
verantwortlicher Funktionär der Kommunistischen Partei gewesen 
wäre. Und das war die Achillesferse der Anklage. Andererseits wurde 
durch diese Tatsache vor dem Angesicht der ganzen Welt auf das glän
zendste die Unbeugsamkeit, Treue und grenzenlose Hingabe der deut
schen Arbeiter an die Sache der proletarischen Revolution, des Kommu
nismus und der Komintern demonstriert.

Der Leipziger Prozeß war das erste Debüt des Faschismus als euro
päischer Gendarm gegen den Kommunismus. Dieses Debüt endete für 
die Faschisten mit einer Katastrophe. In Ainlehnung an ein bekanntes
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bulgarisches Sprichwort kann man wohl sagen, daß der deutsche Fa
schismus sidi nach Leipzig stolz wie ein Löwe begeben hatte, aber von 
dort von Kopf bis Fuß bespuckt abgezogen ist.

Der Prozeß war ein Prüfstein für die Kommunistische Partei und für 
die Arbeiterklasse, deren beste Leute in den Konzentrationslagern und 
anderen faschistischen Kerkern schmachteten. Und er wurde zu einer 
glänzenden Demonstration der Treue zu ihrem Banner, der rückhalt
losen Pflichterfüllung und der proletarischen Disziplin.

Die heißen Sympathien, die die deutschen Arbeitermassen während 
des Prozesses uns entgegenbrachten, die Solidarität mit meinem Auf
treten, durch das die faschistischen Brandstifter entlarvt wurden, die 
Sympathien, die ich im Gerichtssaal und überall, wo ich mich unter Be
wachung zeigte, und selbst im Gefängnis fühlte, die Sympathien, die 
sich in den Briefen, Grüßen und Solidaritätsbezeugungen äußerten und 
die, auf mir völlig unbegreiflichen Wegen, durch alle Polizeisperren 
hindurch zu mir drangen - das alles ist ein unwiderlegliches Zeugnis 
dafür, daß die deutsche Arbeiterklasse trotz der furchtbaren Schläge, die 
sie infolge des Verrats der Sozialdemokratie erhalten hat, nicht den 
Kopf verlor, nicht den Kampfgeist einbüßte und unter den unerhört 
schwierigen Bedingungen ihren Kampf fortsetzt.

Der Prozeß zeigte ferner, welch gewaltige Kraft die internationale 
Solidarität der Massen darstellt.

Der Faschismus und besonders der „klassische“ deutsche Faschismus 
ist ein zügelloser kriegerischer Nationalismus und Chauvinismus. Sein 
Banner ist der Krieg, der Krieg gegen das Proletariat im eigenen 
Lande und der Krieg für neue Eroberungen außerhalb des Landes. Die 
gesamte ideologische Arbeit der Nationalsozialisten - und sie ist kolos
sal - setzt sich das Ziel, die internationale Solidarität in der deutschen 
Arbeiterklasse auszurotten und zu vernichten. Doch der Prozeß und das, 
was jenseits der Mauern des Gerichts in der ganzen Welt vorging, hat 
gezeigt, daß die internationale Solidarität lebt und eine gewaltige Kraft 
darstellt. Durch den Einsatz aller Bemühungen der Arbeitermassen 
Deutschlands und des Weltproletariats sowie der Arbeiterklasse der 
Sowjetunion, alles dessen, was in der Weltöffentlichkeit ehrlich fühlt, 
wurde der Prozeß in Leipzig zu einem Schlachtfeld, und der gegen den 
Kommunismus geführte Schlag fiel mit verheerender Wucht auf den 
deutschen Faschismus zurück.
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Diese internationale Solidarität kam anschaulich im Kampf des deut
schen Proletariats während des Prozesses zur Geltung. Sie fand auch in 
anderen Ländern Ausdruck. Sie schuf nicht nur die Voraussetzungen 
für den Sieg über den Faschismus in Leipzig in dem Sinne, daß Kom
munisten, die für die Guillotine bestimmt waren, für den Kampf ge
rettet wurden, sondern sie versetzte den weiteren Provokationsplänen 
des Faschismus einen tödlichen Schlag.

Zwischen der Anklagebank, von der aus wir gegen den Faschismus 
kämpften, und dem Kampf des Proletariats in Deutschland und in an
deren Ländern bestand eine ständige unlösbare Verbindung, die wir 
fühlten. Davon zeugt nicht nur der Widerhall, den unser Kampf in der 
ganzen Welt fand, und die Sympathie, die man uns in anderen Ländern 
entgegenbrachte. Durch uns Angeklagte auf dem Prozeß kämpfte das 
revolutionäre deutsche Proletariat gegen den Faschismus, und sein 
Kampf brachte das Proletariat der ganzen Welt in Bewegung. Er in
spirierte den Kampf der österreichischen Arbeiter gegen den Faschis
mus, den Kampf der französischen Arbeiter: Er war ein Anstoß für die 
Verschärfung des Kampfes gegen den Faschismus in der ganzen Welt. 
Ebenso wie wir Angeklagten auf dem Prozeß aus dem Bewußtsein, daß 
uns Millionen Arbeiter in und außerhalb Deutschlands unterstützten, 
Kraft und Zuversicht schöpften, schöpften die Arbeiter in Deutschland 
und in der ganzen Welt Kraft und Zuversicht angesichts unseres Kamp
fes, den wir gegen den Faschismus vom Gerichtssaal aus führten,

Aber der Kampf geht weiter und muß verstärkt werden. Die anti
faschistische Weltöffentlichkeit darf sich nicht mit diesem Sieg zufrie
dengeben. Der Kampf um die Befreiung Ernst Thälmanns, des Füh
rers der revolutionären Arbeiter Deutschlands, der Kampf um die 
Befreiung von tausend anderen Opfern des Faschismus ist für die inter
nationale antifaschistische Bewegung eine Ehrensache.

G. Dimitroff
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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.



Texte zu Deutschland und dem deutschen Imperialismus

Hefte der Internationalen
Widerstandsbewegung
Diese vollständige Sammlung der von der
FIR (Föderation Internationale des
Resistants) herausgegeben Zeitschrift
"Internationale Hefte der
Widerstandsbewegung" (Nr. 1-10
(November 1959 - März 1963) mit knapp
über 1000 Seiten hat hohen dokumentari-
schen Wert. Zudem enthält die am Schluss
einiger Hefte veröffentlichte Bibliographie
wertvolle Studienhinweise
Ausgabe 1 und 2 1959 eröffnen die
Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung,
ersten Überblicken und (in Heft 2) den
Dokumenten einer Konferenz über die
Rolle des antinazistischen
Widerstandskampfes für die Erzie-hung der
jungen Generation. Als Ziele der "Hefte"
wird angegeben, zu informieren und eine
Diskussion zu eröffnen.

Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den KZs und Vernichtungszentren
sowie die internationalistische Beteiligung von Ausländern am nationalen
Befreiungskampf in den einzelnen Ländern zum Schwerpunkt.
Heft 5 analysiert die großen bewaffneten Aufstände in den Großstädten Europas,
insbesondere in Prag, Paris, Neapel und auch in Warschau.
Heft 6 und 7 beschäftigen sich mit den programmatischen Dokumenten der ver-
schiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern - mit dem Schwerpunkt auf
Positionen der KPs und der von den KPs geführten Frontorganisationen.
Heft 8-10 gibt als Dreifachnummer einen konzentrierten Überblick über die Wider-
standskämpfe in den verschiedenen Ländern, wobei auch die besondere Proble-
matik des jüdischen Widerstandskampfes durch Beiträge von Vertreten und
Vertreterinnen des Widerstandes, die nun in Israel leben, verdeutlicht wird.
Die faktenreichen Artikel zum bewaffneten Kampf als Instrument des
Klassenkampfes der Arbeiterklasse und der vom deutschen Imperialismus natio-
nal unterdrückten breiten Massen der Bevölkerung der besetzten Länder, die
Hervorhebung auch der völkermörderischen Verbrechen gegenüber der jüdischen
Bevölkerung Europas, die Benennung der Positionen der KPs vieler Länder - all
dies enthält wertvolle Materialien. Zu Recht wird mehrfach darauf hingewiesen,
daß innerhalb des zweiten Weltkrieges, nicht einfach Staaten gegeneinander
kämpften, sondern es sich um die allergrößte Teilnahme der Bevölkerung der ver-
schiedensten Länder am Krieg handelt.

Band 1: 560 Seiten, 35 €, ISBN 3-932636-49-X
Band 2: 520 Seiten, 35 €, ISBN 3-932636-50-3



Autorenkollektiv:
Über den Widerstand 
in den KZs und
Vernichtungslagern des
Nazifaschismus

210 Seiten, 
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ISBN 3-932636-34-1

Texte zu Deutschland und dem deutschen Imperialismus

Georgi Dimitroff:
Gegen den Nazifaschismus
Die Herausarbeitung des Klassencharakters des Faschismus wird in den
Reden von Dimitroff vor dem 7. Weltkongress der KI verknüpft mit einer
Analyse von Besonderheiten des Nazifaschismus; es geht um die
Aufgaben der antifaschistischen Einheits- und Volksfront, die Dimitroff im
Zusammenhang mit einer Kritik an taktischen Fehlern der KPD im Kampf
gegen die Nazis erläutert.

360 Seiten, 20 €, ISBN 3-932636-25-2

Die vorliegende Untersuchung gibt einen Überblick über den Widerstand
in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschis-mus und tritt dabei
antikommunistischen Verleumdungen entgegen. Klargestellt wird, daß
trotz aller wichtiger Unterschiede zwischen der damaligen und der heuti-
gen Situation jeder revolutionäre Widerstand, jeder revolutionäre Kampf
lernen kann und lernen muß vom Widerstand in den KZs und
Vernichtungslagern des Nazi-Regimes.
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Das Potsdamer Abkommen (1945)
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Autorenkollektiv
Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte (1945 – 1946)
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I. Popow
Als die Nacht verging

593 Seiten, Offenbach 1997, 20 €, ISBN 3-932636-30-9
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Hardcover: Offenbach 1998, 55 €, ISBN 3-932636-60-0
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Hardcover: Offenbach 2005, 45 €, ISBN 3-86589-040-7

Dokumente des Kampfes der Kommunistischen Partei Chinas 
gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

Teil I: 1956 – 1963
346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 3-932636-44-9
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Hardcover: Offenbach 2004, 35 €, ISBN 3-86589-008-3
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