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Kritische Einschätzung des Aufrufs
Die KPD war die erste politische Partei in Deutschland, die nach der militärischen Zer
schlagung des Nazifaschismus mit einer aktuellen Stellungnahme an die Öffentlichkeit
trat. Das war der Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 1945. Wir halten es für erforder
lich, den Aufruf der KPD Punkt für Punkt zu besprechen und kritisch einzuschätzen.
Eine solche kritische Einschätzung darf folgende grundlegenden Gesichtspunkte nicht
außer acht lassen:
• Der Aufruf von 1945 war nicht nur die erste grundsätzliche Stellungnahme der KPD
seit der Berner Konferenz von 1939. Es ist ebenfalls unbestreitbar, daß er zu einem her
ausragenden Dokument in einer Reihe wegweisender Erklärungen, zu einem Meilen
stein in der Geschichte der KPD wurde.
• Mit dem kurz gehaltenen Aufruf versuchte die KPD, die zentrale taktische Aufgabe
der Stunde, das Hauptkettenglied - nämlich den Kampf gegen die noch existierenden
Bestandteile des Nazifaschismus auf allen Ebenen - möglichst populär darzulegen und
zu begründen.
• Angesichts einer Bevölkerung, die in ihrer übergroßen Mehrheit nazistisch verhetzt
war und die Nazifaschisten buchstäblich bis zur letzten Minute unterstützt hatte, lautete
die grundlegende taktische Orientierung des Aufrufs, die gesamten Kräfte darauf zu
konzentrieren und alle zu ergreifenden Maßnahmen daran zu messen, was nötig war, um
den Nazifaschismus auf allen Ebenen zu vernichten - auch als unabdingbare Vorausset
zung für das Herankommen an die sozialistische Revolution. Diese antinazistisch
demokratische Orientierung scheint uns richtig. Ja mehr noch: Sie ist auch das Kriteri
um für die oft scharfe und uns notwendig erscheinende Kritik an Abweichungen von ei
ner solchen konsequent demokratischen Orientierung.
• Der Aufruf kann nicht umstandslos in die Reihe der programmatischen Dokumente
der KPD eingeordnet werden. Solche Erwartungen wären verfehlt. Die Ausarbeitung
programmatischer Dokumente mußte Aufgabe der Parteikonferenzen und Parteitage
sein. Vielmehr ging es dem ZK der KPD im Aufruf darum, die Verbrechen des Nazifa
schismus, die erstrangige Frage der Schuld und Mitschuld, die Ursachen für die Beset
zung Deutschlands möglichst genau zu bestimmen, zumindest einen kurzen Rückblick
auf die Arbeit der KPD vorzunehmen, alles mit dem grundlegenden Ziel vor Augen, die
antinazistische taktische Orientierung der KPD möglichst umfassend zu begründen und
entsprechende Aufgabenstellungen zu formulieren.
• Die Qualität des Aufrufs zeigt sich insbesondere in der Tatsache, daß die SED spä
ter in vielerlei Hinsicht gerade die richtigen Positionen des Aufrufs revidiert hat oder
hinter diese Positionen zurückgefallen ist. Andererseits enthält der Aufruf auch
schwerwiegende Mängel und Fehler, die später von der SED kultiviert wurden und an
hand derer sich grundlegende Probleme herausarbeiten lassen.
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I. Richtige Positionen des
Aufrufs des ZK der KPD

verbrannt, bei lebendigem Leibe verscharrt,
bei lebendigem Leibe in Stücke geteilt, - so
haben die Nazibanditen gehaust!

Zu den bisher welthistorisch
einmaligen Nazi-Verbrechen

Millionen Kriegsgefangene und nach
Deutschland verschleppte ausländische Ar
beiter wurden zu Tode geschunden, starben
an Hunger, Kälte und Seuchen.

Sehr wichtig sind die Passagen im Aufruf zu
den welthistorisch bisher einmaligen
Verbrechen Nazideutschlands.
Von großer Bedeutung ist, daß die KPD
hier den Versuch unternimmt, die ungeheu
ren Verbrechen des Nazifaschismus anzuprangem, von der gewaltsamen Annexion
Österreichs über die Verschleppung der
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitem
bis zur „fabrikmäßigen“ Ermordung von vie
len Millionen Menschen in den Gaskam
mern und Verbrennungsöfen in den Vernich
tungslagern:
„Ein Verbrechen war die gewaltsame An
nexion Österreichs, die Zerstückelung der
Tschechoslowakei. Ein Verbrechen war die
Eroberung und Unterdrückung Polens, Dä
nemarks, Norwegens, Belgiens, Hollands
und Frankreichs, Jugoslawiens und Grie
chenlands. “

Weiter wird der „heimtückische, wortbrü
chige Überfall auf die Sowjetunion, die nie
einen Krieg mit Deutschland gewollt hat,
aber seit 1917 dem deutschen Volke zahlrei
che Beweise ehrlicher Freundschaft erbracht
hat“ angeprangert.

Die Welt ist erschüttert und zugleich von
tiefstem Haß gegenüber Deutschland erfüllt
angesichts dieser beispiellosen Verbrechen,
dieses grauenerregenden Massenmordens,
das von Hitlerdeutschland als System be
trieben wurde."

Der Nazifaschismus wurde,,von
außen“ militärisch besiegt
Der Aufruf lenkt dann die Aufmerksamkeit
auf die Tatsache, daß der Nazifaschismus
„von außen“, durch den gerechten antinazis
tischen Krieg der anderen Völker, von den
Armeen der Anti-Hitler-Koalition, voran die
sowjetische Armee, zerschlagen werden
mußte, weil die antinazistischen Kräfte in
Deutschland zu schwach waren, um den Na
zifaschismus zu vernichten. Dabei war die
Betonung der gerechten Ziele des Krieges
der Anti-Hitler-Koalition angesichts der
weitgehenden nazistischen Verhetzung der
breiten Massen in Deutschland absolut an
gebracht:
„Aber auf der Seite der Vereinten Nationen,
mit der Sowjetunion, England und den Ver
einigten Staaten an der Spitze, stand die Sa
che der Gerechtigkeit, der Freiheit und des
Fortschritts."

Zu den Nazi-Völkermordverbrechen heißt
es:
„Und ungeheuerlich sind die Greueltaten,
die von den Hitlerbanditen in fremden Län
dern begangen wurden. An den Händen der
Hitlerdeutschen klebt das Blut von vielen,
vielen Millionen gemordeter Kinder, Frau
en und Greise. In den Todeslagern wurde
die Menschenvemichtung Tag für Tag fab
rikmäßig in Gaskammern und Verbren
nungsöfen betrieben. Bei lebendigem Leibe

Die Hauptschuldigen an den Nazi
Verbrechen werden benannt
Bei der Bestandsaufnahme der aktuellen
Lage beginnt der Aufruf mit einer knappen
Schilderung der Situation in Deutschland am
Ende des Krieges und wendet sich dann der
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Schuldfrage zu. Die Hauptschuldigen wer
den zunächst eindeutig benannt:
„Die Schuld und Verantwortung tragen die
gewissenlosen Abenteurer und Verbrecher,
die die Schuld am Kriege tragen. Es sind
die Hitler und Göring, Himmler und Goeb
bels, die aktiven Anhänger und Helfer der
Nazipartei. Es sind die Träger des reaktio
nären Militarismus, die Keitel, Jodl und
Konsorten. Es sind die imperialistischen
Auftraggeber der Nazipartei, die Herren
der Großbanken und Konzerne, die Krupp
und Röchling, Poensgen und Siemens.“ 1

tare Gefühl für Anstand und Gerechtigkeit
verloren“, als sie der Nazimoral folgten, um
sich einen „gut gedeckten Mittagstisch auf
Kosten anderer Völker durch Krieg und
Raub“ zu sichern. Dies zeigt die großen de
mokratischen Aufgaben auf, um im antina
zistischen Kampf überhaupt ein bürgerlich
demokratisches „Normalmaß“ zu erreichen:
„Nicht nur Hitler ist schuld an den Verbre
chen, die an der Menschheit begangen wur
den! Ihr Teil Schuld tragen auch die zehn
Millionen Deutschen, die 1932 bei freien
Wahlen für Hitler stimmten, obwohl wir
Kommunisten warnten: ,Wer Hitler wählt,
der wählt den Krieg!'...

Betonung der Mitschuld der breiten
Massen der deutschen Werktätigen
an den Nazi-Verbrechen
Sehr wichtig und richtig ist, daß der Aufruf
im Einklang mit den Vorstellungen von
Marx die Notwendigkeit der Entwicklung
einer Art kollektiver Scham feststellt, die
auf der Anerkennung der Mitschuld der brei
ten Masse der Arbeiterinnen und Arbeiter
sowie der anderen Werktätigen an den Nazi
verbrechen basiert. Es wird heraus gestellt,
dass „das Bewußtsein und die Scham bren
nen (muß), daß das deutsche Volk einen be
deutenden Teil Mitschuld und Mitverant
wortung für den Krieg und seine Folgen
trägt.“
In den folgenden Absätzen wird die Frage
der Mitschuld der deutschen Bevölkerung
differenziert und abgestuft behandelt. Es
wird konkret gezeigt, daß eben nicht nur die
Naziführer oder gar nur Hitler schuld an all
den furchtbaren Verbrechen waren. Hervor
zuheben sind im weiteren zwei Feststellun
gen, die der Aufruf über das Bewußtsein, die
Moral und die Gefühle bzw. die Gefühllo
sigkeit von Millionen und Abermillionen
Deutschen macht: Erstens waren diese zu
tiefst von der chauvinistischen, rassistischen
und antisemitischen Nazidemagogie ver
hetzt. Zweitens hatten in Verbindung damit
breite Bevölkerungsschichten „das elemen

Schuld tragen alle jene Deutschen, die in
der Aufrüstung die ,Größe Deutschlands'
sahen und im wilden Militarismus, im Mar
schieren und Exerzieren das allein seligma
chende Heil der Nation erblickten."

Es wird heraus gestellt, „daß Millionen und
aber Millionen Deutsche der Nazidemagogie
verfielen“ und „daß breite Bevölkerungs
schichten das elementare Gefühl für Anstand
und Gerechtigkeit verloren und Hitler folg
ten, als er ihnen einen gut gedeckten Mit
tags- und Abendbrottisch auf Kosten anderer
Völker durch Krieg und Raub versprach.“

Indirekte Kritik an den SPDFührern, die „Hitler den Weg
ebneten“
Schließlich wendet sich der Aufruf - wenn
auch sehr zurückhaltend und nur indirekt der Frage zu, warum der Nazifaschismus
nicht durch den Kampf der fortschrittlichen
und revolutionären Kräfte der Arbeiterklasse
und aller antinazistischen Kräfte verhindert
werden konnte. Der grundlegende Fehler, so
der Aufruf, war die fehlende Kampfeinheit
und Kampfbereitschaft der ausgebeuteten
Massen gegen die Nazis. Weiter heißt es:
„... heute, am Ende des .Dritten Reiches',
wird uns auch der sozialdemokratische Ar
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beiter recht geben, daß sich die faschistisehe Pest in Deutschland nur ausbreiten
konnte, weil 1918 die Kriegsschuldigen und
Kriegsverbrecher ungestraft blieben, weil
nicht der Kampf um eine wirkliche Demo
kratie geführt wurde...”

Weiter werden indirekt die sozialdemokrati
schen Politiker kritisiert - sie werden als
„demokratische Führer“ bezeichnet
die
mit der Ablehnung einer antifaschistischen
Einheitsfront „Hitler den Weg ebneten“.

Selbstkritische Haltung zum Kampf
der KPD gegen die Nazis
Selbstkritisch beleuchtet die KPD auch ihre
eigene Rolle und übernimmt Verantwortung,
weil es ihr, wie es im Aufruf heißt, „infolge
einer Reihe unserer Fehler“ nicht gelungen
sei, die antifaschistische Einheit der Arbei
ter, Bauern und Intellektuellen zu schmie
den:
„ Wir deutschen Kommunisten erklären, daß
auch wir uns schuldig fühlen, indem wir es
trotz der Blutopfer unserer besten Kämpfer
infolge einer Reihe unserer Fehler nicht
vermocht haben, die antifaschistische Ein
heit der Arbeiter, Bauern und Intelligenz
entgegen allen Widersachern zu schmieden,
im werktätigen Volk die Kräfte für den Sturz
Hitlers zu sammeln, in den erfolgreichen
Kampf zu führen und jene Lage zu vermei
den, in der das deutsche Volk geschichtlich
versagte."

Welche Fehler dies waren, wird an dieser
Stelle nicht gesagt.2 Richtig ist aber auf je
den Fall, die selbstkritische Aufarbeitung
der eigenen Linie und Politik zum Thema zu
machen. Anhand von Auszügen aus ver
schiedenen Aufrufen aus den Jahren 1933
1941 wird deutlich gemacht, daß die KPD
entschieden vor dem Nazifaschismus ge
warnt und diesem den Kampf angesagt hatte.

Entnazifizierung als Hauptaufgabe
des demokratischen Kampfes
Bei der Bestimmung der anstehenden Auf
gaben wird zuerst die Aufgabe der Entnazi
fizierung und Demokratisierung Deutsch
lands begründet. Der Aufruf geht dann zur
Frage der nächstliegenden Zielsetzung nach
der militärischen Zerschlagung des Nazifa
schismus über. Zunächst wird die Aufgabe
der Demokratisierung Deutschlands gefor
dert und begründet. Programmatisch heißt
es:
„Der reaktionäre Schutt aus der Vergan
genheit muß gründlich hinweggeräumt wer
den. "

In der Tat war der Nazifaschismus auf der
Basis der Herrschaft des deutschen Imperia
lismus in vielerlei Hinsichten ein ins Extrem
gesteigertes Konzentrat der reaktionärsten
Merkmale der Geschichte Deutschlands.
Der Aufruf stellt richtig fest, daß ange
sichts der Mitschuld und des niedrigen Be
wußtseinsstandes der ausgebeuteten und
werktätigen Massen nicht der Sozialismus,
sondern die Errichtung eines antifaschis
tisch-demokratischen Regimes auf der Ta
gesordnung stand.
Der Aufruf formuliert im Anschluß zehn
unmittelbar anstehende Aktionsforderungen,
das Zehn-Punkte-Dringlichkeitsprogramm.
Die Aufgabe der vollständigen Liquidierung
des Naziregimes und der Nazipartei wird
hier zu Recht an erster Stelle und im wesent
lichen richtig gestellt. Es wird dazu aufgeru
fen, alle Nazi Verbrecher aufzuspüren und zu
bestrafen. Besonders wichtig ist auch die
Forderung nach schnellsten und härtesten
Maßnahmen gegen alle Versuche, die
verbrecherische nazistische Tätigkeit illegal
fortzusetzen. Damit wird ein Ausgangspunkt
gesetzt, um mit den Nazis wirklich radikal
abzurechnen:
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„Vollständige Liquidierung der Überreste
des Hitlerregimes und der Hitlerpartei.
Mithilfe aller ehrlichen Deutschen bei der
Aufspürung der versteckten Naziführer,
Gestapoagenten und SS-Banditen. Restlose
Säuberung aller öffentlichen Ämter von den
aktiven Nazisten. Außer der Bestrafung der
großen Kriegsverbrecher, die vor den Ge
richten der Vereinten Nationen stehen wer
den, strengste Bestrafung durch deutsche
Gerichte aller jener Nazis, die sich krimi
neller Verbrechen (...) schuldig gemacht
haben. Schnellste und härteste Maßnahmen
gegen alle Versuche, die verbrecherische
nazistische Tätigkeit illegal fortzusetzen ...”

Anerkennung der Pflicht zu
Reparationszahlungen an die vom
Nazifaschismus überfallenen Völker
Im Anschluß daran werden eine Reihe rich
tiger Aufgaben auf dem Gebiet des Ge
richtswesens, der Erziehung und des Bil
dungswesens sowie des ideologischen

Kampfes gegen den Nazi-Rassismus, für die
Liquidierung des Nazismus und die Demo
kratisierung gestellt. Die Enteignung des
gesamten Vermögens der Naziführer und
Kriegsverbrecher ist ebenfalls eine wichtige
Forderung. Größte Bedeutung hat ohne
Zweifel die Forderung 10 zur
„ Wiedergutmachung für die durch die Hit
leraggression den anderen Völkern zuge
fügten Schäden. "

Die Verankerung der Verpflichtung zu Re
parationen und Entschädigungen ist unserer
Meinung nach ein positiver Kernpunkt des
Aufrufs, ein unverzichtbarer Ausgangspunkt
für den anstehenden Kampf.
In diesen abschließenden Ausführungen
unterbreitet der Aufruf allen antifaschisti
schen und demokratischen Kräften ein An
gebot zur Einheit, die als Gewähr für den
Aufbau eines neuen, demokratischen
Deutschlands angesehen wird.3
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II. Kritik des ZK-Aufrufs
der KPD
Bei der folgenden kritischen Besprechung
des Aufrufs werden wir sehen, daß der Auf
ruf eine ganze Reihe unterschiedlich gewich
teter Mängel und Fehler enthält: von wirk
lich
schwerwiegenden
Fehlem
und
Versäumnissen, wie beispielsweise die Ausklammerung des rassistischen Völkermords
an der jüdischen Bevölkerung und an den
Sinti und Roma, der im Aufruf an keiner
Stelle explizit erwähnt wird, bis zu damit
verglichen nebensächlichen Kritiken, etwa
an einzelnen Begrifflichkeiten, die uns beim
Studium des Aufrufs aufgestoßen sind, wie
etwa der mystisch-religiöse Begriff der
„Wiedergeburt unseres Landes“. Die spätere
Entwicklung der KPD bzw. SED zeigt je
doch, daß etwa Rückgriffe auf nationalisti
sche Begriffe und Argumentationsstränge,
die im Aufruf zunächst fast als zufällige
Mißgriffe in der Formulierung eingeschätzt
werden könnten, durchaus kein Zufall sind.
Deshalb halten wir es für richtig, auch solche
Kritiken kurz vorzubringen, weil sich dahin
ter nicht selten grundlegende Probleme der
Herangehens weise verbergen.
Einige unserer grundlegenden Kritiken* am
Aufruf des ZK der KPD beziehen sich dar
auf, welche Fragen nicht behandelt und
nicht vom kommunistischen Standpunkt aus
beleuchtet werden.

Keine Verteidigung der nötigen
Besetzung Deutschlands
Beim Studium des Aufrufs des ZK der KPD
fällt auf, daß die Notwendigkeit der Beset
zung Deutschlands durch die Armeen der
Anti-Hitler-Koalition an keiner Stelle propa
giert wird. Dabei wäre es eine vordringliche
Aufgabe gewesen, die ausgebeuteten und
* Weitere einzelne Kritiken haben wir als Endnoten am Ende
des Aufrufs selbst eingefügt.

werktätigen Massen offensiv von der Not
wendigkeit der Besetzung und den gerechten
Maßnahmen der Anti-Hitler-Koalition zu
überzeugen. Denn es war absehbar, daß die
Propagierung dieser Maßnahmen auf Jahre
und Jahrzehnte hinaus ein Angelpunkt des
Kampfes gegen die Nazi-Ideologie und den
deutschen Chauvinismus überhaupt sein
mußte. In diesem Zusammenhang war es
auch ein schweres Versäumnis, daß die Not
wendigkeit und die Ziele der militärischen
Besetzung Deutschlands, wie sie in ihren
Grundzügen im Abkommen von Jalta festge
schrieben worden waren, nicht erwähnt wur
den.
In zwei weiteren Passagen behandelt der
Aufruf indirekt - und auf falscher Grundlage
- die Frage der Besetzung Deutschlands.

Das Vermögen „in die Hände
des Volkes”?
Das ZK der KPD betonte einleitend im Auf
ruf, daß die Herren der Großbanken und
Konzerne die imperialistischen Auftraggeber
der Nazipartei waren. Im Zehn-Punkte
Programm wird jedoch nicht die Enteignung
der Großbanken und Konzerne verlangt,
sondern die „Enteignung des gesamten Ver
mögens der Nazibonzen und Kriegsverbre
cher“. Das ist sowohl dem Umfang als auch
dem Motiv nach offenbar nicht identisch mit
der Enteignung der Großbanken und Kon
zerne überhaupt, auch wenn es selbstver
ständlich einen sehr engen Zusammenhang
gibt, weil mit Sicherheit alle Großbanken
und Konzerne in Naziverbrechen verwickelt
waren. Eine solche Zuspitzung der unmittel
baren Forderung auf die Nazi- und Kriegs
verbrecher - das betonen wir ausdrücklich erscheint uns hier nicht falsch.
Die Forderung nach Übergabe dieses Ver
mögens „in die Hände des Volkes“ ignoriert
allerdings, daß das enteignete Nazivermögen
in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ)
faktisch unter Kontrolle der Sowjetischen
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Militäradministration (SMAD)4 stehen wür
de und dann auch stand. Was damit gesche
hen sollte und was nicht, wurde letztendlich
eindeutig bestimmt von den Erfordernissen
und Zielen der Besetzung Deutschlands, die
in den Beschlüssen der Alliierten formuliert
worden waren. Das war der von vornherein
festgelegte Rahmen, in dem das enteignete
Nazivermögen dann in die „Verfügung der
kommunalen oder provinzialen Selbstver
waltungsorgane“ gelangte.
Wir halten es für falsch, daß der Aufruf den
Eindruck erweckt, als habe „das Volk“
Deutschlands bzw. der SBZ nach der Ent
eignung des Vermögens der Naziführer und
Kriegsverbrecher die ökonomische Macht
über dieses Eigentum in Händen. Diese
Macht lag in den Händen der Sowjetarmee
und der SMAD. Perspektivisch war das Ziel
der Selbstverwaltung sicherlich, daß nach
und nach die werktätigen antinazistischen
Massen selbst die Kontrolle über die enteigneten Betriebe übernehmen sollten. Das war
im Juni 1945 angesichts des Bewußt
seinsstands der breiten Massen der Arbeite
rinnen und Arbeiter sowie der anderen
Werktätigen nicht möglich und auch nicht
vorgesehen.5
Unserer Meinung nach wäre es richtig und
nötig gewesen, unmittelbar im Zusammen
hang mit dieser Forderung zu verankern, daß
das enteignete Nazieigentum in erster Linie
für Reparationen herangezogen werden soll
te.

„Deutschland das Sowjetsystem
aufzwingen”?
Im Aufruf wird die Auffassung vertreten,
„daß der Weg, Deutschland das Sowjetsys
tem aufzuzwingen, falsch wäre, denn dieser
Weg entspricht nicht den gegenwärtigen
Entwicklungsbedingungen in Deutschland."

Richtig ist, daß die Errichtung eines Sowjet
systems6 und der Aufbau des Sozialismus in

Deutschland unmittelbar nach 1945 nicht auf
der Tagesordnung stand. Dazu fehlte vor al
lem eine entscheidende Voraussetzung: die
im revolutionären Klassenkampf gegen die
Bourgeoisie gestärkte, bewußte und organi
sierte Arbeiterklasse. Denn nur die bewußte
revolutionäre Aktion der Mehrheit der Arbei
terklasse kann die Diktatur des Proletariats
erkämpfen, den Sozialismus aufbauen und
den Weg zum Kommunismus beschreiten.
Das Proletariat in Deutschland war direkt
nach 1945 aber in seiner übergroßen Mehr
heit durch nazifaschistische, reaktionäre I
deologie verhetzt und schon deshalb nicht in
der Lage und nicht Willens, die Diktatur des
Proletariats zu errichten und den Aufbau des
Sozialismus anzupacken. Dieser entschei
dende Grund wird aber nicht ausgesprochen.
Das ZK der KPD grenzt sich in diesem Zi
tat, allerdings völlig unzureichend, von einer
Position ab, die von kommunistischen Kräf
ten nicht vertreten wurde. Es widerspricht
dem Wesen des wissenschaftlichen Kommu
nismus, der Arbeiterklasse eines Landes in
irgendeiner Situation das „Sowjetsystem“,
sprich: den Übergang zum Sozialismus, auf
zuzwingen. Die Errichtung des Sozialismus
muß das Werk der Arbeiterklasse des jewei
ligen Landes selbst sein und kann nicht
„aufgezwungen“ werden.
Oberflächlich erinnert diese Formulierung
an einen Hinweis Lenins auf dem VIIL Par
teitag der KPR(B) 1919. Angesichts der
Demagogie der konterrevolutionären deut
schen Sozialdemokratie, die im Chor mit der
internationalen Reaktion in einer groß ange
legten antikommunistischen Hetzkampagne
tönte: „Die Bolschewiki wollen Deutschland
erobern und dadurch das Sowjetsystem auf
zwingen“, erklärte Lenin nach dem Ersten
Weltkrieg:
„Wir müssen die Sache so anpacken, daß
den deutschen Sozialverrätem die Möglich
keit genommen wird zu sagen, die Bolsche
wiki wollten ihr Universalsystem aufzwingen
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- als ob man es auf den Spitzen der Rotar
mistenbajonette nach Berlin tragen könne. “
(Lenin: „VIII. Parteitag der KPR(B)“, 1919, Lenin Werke
Band 29, S. 159)

Lenin stellte hier den sowjetischen Kommu
nisten die Aufgabe, die antikommunistische
Hetze vom „Aufzwingen“ zu bekämpfen.
Richtig wäre es gewesen, wenn die KPD sich
klar und deutlich eben diese Aufgabe des
Kampfes gegen die antikommunistische
Demagogie gestellt hätte.
Wer hatte eigentlich nach 1945 in der SBZ
die Möglichkeit, etwas „aufzuzwingen“, ist
zu fragen. Die KPD hatte damals diese Mög
lichkeit gewiß nicht. Offenbar hatten in der
SBZ nur die SMAD und die sowjetischen
Streitkräfte die Machtmittel, etwas „aufzu
zwingen“. Wird also gegen Ansichten pole
misiert, die aus den Reihen der SMAD oder
der Sowjetarmee kamen? Oder etwa gegen
Ansichten einiger Genossinnen und Genos
sen der KPD, welche in der Roten Armee der
Sowjetunion den Hebel sahen, um auf allzu
einfache Weise zum Sowjetsystem zu gelan
gen?
Das Zitat enthält noch eine zweite, mehr als
problematische Seite, wenn man es im Wort
sinn analysiert und die längerfristige Per
spektive der Errichtung der Diktatur des Pro
letariats vor Augen hat, auch wenn dies
aktuell zur Zeit des Aufrufs 1945 nicht auf
der Tagesordnung stand. Die Formulierung
„... Deutschland das Sowjetsystem aufzwin
gen, wäre falsch“ berücksichtigt nicht, daß
einer Minderheit eines Landes - in diesem
Fall Deutschlands - ganz eindeutig immer
das „Sowjetsystem“, das heißt die Diktatur
des Proletariats aufgezwungen wird: der
Bourgeoisie und sämtlichen Reaktionären.
Diese Formulierung des Aufrufs verwässert
somit eine wesentliche Seite der Diktatur des
Proletariats, die Aufgabe der Unterdrückung,
der Niederhaltung der Bourgeoisie und sämt
licher Reaktion durch die revolutionäre,

bewaffnete Gewalt der Arbeiterklasse als
wesentliche Voraussetzung für den Aufbau
des Sozialismus.
Mit solchen falschen und mehrdeutigen
Formulierungen werden dem Antikommu
nismus Anknüpfungspunkte geliefert, anstatt
ihn konsequent zu entlarven und zu bekämp
fen.

„Das Sowjetsystem aufzuzwingen (...)
entspricht nicht den gegenwärtigen
Entwicklungsbedingungen“?
Der Weg des „Aufzwingens“, so der Aufruf,
widerspreche „den gegenwärtigen Entwick
lungsbedingungen in Deutschland“. Gemeint
ist damit sehr wahrscheinlich, daß unter den
Bedingungen des damaligen Deutschland der
Aufbau des Sozialismus nicht auf der Tages
ordnung stand. Die Formulierung, wie sie im
Aufruf gewählt wurde, läßt jedoch den
Schluß zu, daß es später durchaus richtig
sein könne, „das Sowjetsystem aufzuzwin
gen“. Damit wird im Grunde der antikom
munistischen Demagogie Nahrung gegeben,
daß die Kommunistische Partei oder auch die
Sowjetunion sozusagen nur auf den richtigen
Zeitpunkt lauere, um einem Land bzw. der
Mehrheit der Bevölkerung „das Sowjetsys
tem aufzuzwingen“.

Kein Verständnis für die
Unmöglichkeit der „Einheit des
deutschen Volkes“ (zum
Hauptkettenglied Entnazifizierung)
„Verhängnisvolle Folgen der Spaltung des
Volkes“?
Wir meinen, daß die gesamte Problematik
des Nazifaschismus und des Kampfes dage
gen unzulässig verkürzt dargestellt wird,
wenn in den Mittelpunkt gestellt wird, daß es
nunmehr vor allem darauf ankomme, die
bisherige „Spaltung des Volkes“ zu über
winden.
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Die politische, ideologische und organisato
rische Gespaltenheit der Arbeiterklasse
durch den Einfluß des Reformismus und Re
visionismus, vor allem durch den Einfluß der
reaktionären Sozialdemokratie, war sicher
lich ein gewichtiger Faktor, warum das deut
sche Finanzkapital die Nazis relativ problem
los an die Macht berufen konnte. Aber das
Ausmaß der Verbrechen in den zwölf Jahren
der Herrschaft des Nazifaschismus ergibt
sich nicht einfach daraus. Denn sehr rasch
konnte sich der Nazifaschismus aus ver
schiedenen Gründen (mit Sicherheit auch
durch den enormen Terror gegen die antina
zistischen Kräfte) auf eine sehr breite Zu
stimmung zu seiner Politik, also eine nazisti
sche Einheit, stützen. Eine tiefe „Spaltung
des Volkes“ mit der realen Chance auf eine
Zuspitzung zum Bürgerkrieg gegen die Na
zidiktatur gab es nicht. Insofern galt es 1945
in vielerlei Hinsicht, vor allem auch in ideo
logischer Hinsicht, die Abspaltung großer
Teile der Werktätigen vom Einfluß des Nazi
faschismus in Wort und Taterst noch herbei
zuführen. Dies war die notwendige Vorbe
dingung, um eine antinazistische Einheit zu
erkämpfen.

„Werde sich jeder Deutsche bewußt”?
Jeder Deutsche, so der Aufruf, solle sich
bewußt werden,
„daß der Weg, den unser Volk bisher ging,
ein falscher Weg, ein Irrweg war..."

„Jeder Deutsche“ - das waren ja auch die
Himmler und Goebbels, die Krupp und Sie
mens, die Keitel und Jodl, über die der Auf
ruf gleich einleitend zu Recht festgestellt
hatte, daß sie, die Repräsentanten des deut
schen Finanzkapitals, ihre nazistischen
Handlanger im Staatsapparat und Militär, die
Hauptschuld für den Nazifaschismus und
seine Verbrechen tragen. Die Errichtung der
nazifaschistischen Diktatur entsprach ihren
Herrschaftsinteressen, und von Bewußtmachung konnte bei ihnen keine Rede sein. Sie

mußten abgeurteilt, ihre wirtschaftliche und
politische Macht mußte zerschlagen werden.
Auch die Nazis aus den übrigen Teilen der
deutschen Bevölkerung, aus den Reihen der
Werktätigen und auch der Arbeiterklasse,
mußten bestraft und unterdrückt werden,
auch ihnen war mit „guten Worten“, mit Ü
berzeugung und Bewußtmachung nicht bei
zukommen. Schließlich sei noch angemerkt,
daß unter die Kategorie „jeder Deutsche“
auch die deutschen Jüdinnen und Juden, die
deutschen Sinti und Roma, deutsche Antifa
schistinnen und Antifaschisten zu zählen
sind. Sollte ihnen „bewußtgemacht“ werden,
daß der Weg des Nazifaschismus falsch war?
Kurzum, der Aufruf wirft hier alles in einen
Topf, was doch im Interesse des antinazisti
schen Kampfes gerade auseinandergehalten
werden sollte.

Diktatorische Unterdrückung der Nazis
oder „alle demokratischen Rechte und
Freiheiten für das Volk”?
Es heißt im Aufruf:
„ Wir sind vielmehr der Auffassung, daß die
entscheidenden Interessen des deutschen
Volkes in der gegenwärtigen Lage für
Deutschland einen anderen Weg vorschrei
ben, und zwar den Weg der Aufrichtung ei
nes antifaschistischen, demokratischen Re
gimes, einer parlamentarisch-demokratischen
Republik mit allen demokratischen Rechten und
Freiheiten für das Volk."

Die Losung einer „parlamentarisch
demokratischen Republik mit allen demokra
tischen Rechten und Freiheiten für das Volk“
läßt gerade das entscheidende Merkmal der
damaligen Lage außer acht: Auch wenn mit
„Volk“ die große Masse der Ausgebeuteten
und Werktätigen gemeint ist, so konnten die
se 1945 nicht „alle demokratischen Rechte
und Freiheiten“ erhalten. Diese Rechte und
Freiheiten waren notwendigerweise einge
schränkt, begrenzt und zum Teil entzogen
durch das entscheidende Erfordernis der dik
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tatorischen Unterdrückung und Liquidierung
aller nazistischen oder pronazistischen Akti
vitäten und Äußerungen. Hier zeigt sich von
neuem, daß der Aufruf nicht die Aufgabe
sieht, die Notwendigkeit der Besetzung
Deutschlands und der Unterdrückung der
Nazi-Anhänger zu vermitteln.

Kein Bruch mit dem deutschen
Nationalismus
Die Genossinnen und Genossen der KPD
standen im Mai 1945 vor der schwierigen
Aufgabe, in einem Land politisch zu arbei
ten, in dem die übergroße Mehrheit der Be
völkerung, auch große Teile der Arbeiterin
nen und Arbeiter, nazistisch verhetzt waren.
Bei der Erfüllung der dringendsten aktuellen
Aufgabe, des Kampfs gegen den Nazismus,
mußte sie die nicht zahlreichen antinazisti
schen Kräfte ermutigen und stärken und mit
ihnen zusammen diejenigen erreichen, die
gewillt waren, sich vom Nazismus abzuwen
den.
Die Frage, die es zu lösen galt, war: Wie
kommen wir an diese Menschen heran, wie
können wir sie aufklären, ohne ihre falschen
Vorstellungen zu beschönigen, zu verniedli
chen oder zu rechtfertigen? Als Anknüp
fungspunkt für eine solche Propaganda war
es uns legitim, die Wahrnehmungen der gro
ßen Masse der Bevölkerung aufzugreifen,
sofern diese subjektiven Erfahrungen mit der
objektiven Realität konfrontiert und bewertet
werden, sofern diese falschen Vorstellungen
widerlegt und richtiggestellt werden. Viele
der Passagen im Aufruf, die kommentarlos
die Auffassung eines „durchschnittlichen
Deutschen“ der damaligen Zeit transportie
ren, hätten redaktionell mit wenigen Ergän
zungen richtiggestellt werden können, wie
wir weiter unten zeigen werden. Da der Auf
ruf ebendiese Aufgabe nicht leistet, werden
deutsch-nationalistische
Vors tellungen

kommentarlos wiedergegeben und damit be
fördert.
Gerade anhand des Wahmehmungshorizonts der großen Masse der Werktätigen, der
im Aufruf an verschiedenen Stellen be
schrieben wird, läßt sich indirekt ablesen,
wie niedrig der allgemeine Bewußtseinsstand
dieser Massen war. Im Grunde sind drei Ar
gumentationsweisen festzustellen und zu un
terscheiden, die auf Solidarisierung und Ab
kehr vom Nazi-Regime abzielen:
• Der Appell zur Vermeidung des eigenen
Nachteils, der Appell, die eigene Haut zu
retten und das sinkende Schiff zu verlassen,
wie wir ihn in den im Aufruf zitierten Erklä
rungen der KPD finden, bevor die militäri
sche Niederlage des Nazifaschismus besie
gelt war. Die Tatsache, daß die KPD auf
diese allemiedrigste Form der „Solidarisie
rung nur mit sich selbst“ zurückgegriffen hat,
läßt erahnen, in welchem Maß die übergroße
Mehrheit der deutschen Bevölkerung ver
hetzt war, was zur Folge hatte, dass Appelle,
die das durch den Nazifaschismus hervorge
rufene Leid der anderen Völker in den Mit
telpunkt stellen, wirkungslos abprallten.
• Der nationalistisch-völkische Blickwinkel
des eigenen „Volkes“, wie er im Aufruf an
verschiedenen Stellen unwidersprochen wie
dergegeben wird, wodurch die Verbrechen
des Nazifaschismus, der Kampf der Völker
der Welt zur Zerschlagung des nazifaschisti
schen Regimes, die aktuelle Lage im Nach
kriegsdeutschland usw. durch die „deutsche
Brille“ betrachtet und die „Folgen für uns
Deutsche“ besonders hervorgehoben werden.
• Die internationalistische Perspektive der
Solidarität mit den Völkern der Welt, die
sich nicht nach dem eigenen Vorteil oder
dem Vorteil der eigenen Bevölkerung richtet.
Im Kampf gegen die egoistische oder natio
nalistische Perspektive mußte die KPD sich
gerade die Aufgabe stellen, die internationa
listische Perspektive zu propagieren.
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„Eine Katastrophe (...) ist über Deutsch
land hereingebrochen"?
Diese Formulierung ist ein Paradebeispiel
für unsere Generalkritik, daß die Denkvor
stellungen der großen Masse der deutschen
Bevölkerung kritik- und widerspruchslos,
quasi ohne Wertung und damit anbiedemd,
beschrieben werden. „Wohin wir blicken,
Ruinen, Schutt und Asche. Unsere Städte
sind zerstört ...“7 lautet gleich der erste Satz
im Aufruf und macht deutlich, daß die welt
historischen Verbrechen des Nazifaschismus
in erster Linie durch die „deutsche Brille“
wahrgenommen werden. Diese Ruinen und
zerstörten Städte waren aber schließlich die
Folge davon, daß Deutschland „von außen“
durch den antinazistischen Kampf der Völker
der Welt befreit werden mußte. Ohne als ers
tes auf die Befreiung, ohne auf das Leid der
vom Nazifaschismus geschundenen Völker
einzugehen, spricht der Aufruf dann - und
das ist der Kern unserer Kritik - in Anbiede
rung an den deutschen Nationalismus davon,
dass „eine Katastrophe unvorstellbaren
Ausmaßes (...) über Deutschland hereinge
brochen “ sei.
Dieser vage formulierte Satz mit schwam
migen Kategorien wie „Katastrophe“,
„Deutschland“ und „hereinbrechen“ läßt
Spielraum für mehrere völlig falsche
Vorstellungen.8
Erstens wird mit der Formulierung, etwas
sei „über Deutschland hereingebrochen“, die
Tatsache ignoriert, daß das Finanzkapital ja
auch zu „Deutschland“ gehört. Es trägt je
doch die Hauptschuld an den Naziverbre
chen. Diese Formulierung ignoriert eben
falls, daß der Nazifaschismus und dessen
Verbrechen auch über die Masse der deut
schen Ausgebeuteten und Werktätigen nicht
einfach „hereingebrochen“ ist, wie eine Na
turkatastrophe
unvorhergesehen
herein
bricht, weil sie - wie es im Aufruf an anderer
Stelle richtig heißt -daran Mitschuld hatten.9

Zweitens läßt der Ausdruck „Katastrophe“
die verschiedensten Lesarten zu bis hin zu
den nationalistischen. War damit etwa die
Errichtung der nazifaschistischen Diktatur
gemeint? Oder etwa die kriegsbedingten Zer
störungen in Deutschland? Oder etwa, was
im Juni 1945 sicherlich die übergroße Mehr
heit der deutschen Bevölkerung darunter
verstand, die militärische Niederlage des Na
zifaschismus, die eine „Katastrophe“ war,
weil „wir den Krieg verloren haben“?
Die Niederschlagung Nazideutschlands be
deutete die Befreiung der Konzentrationsla
ger, die Befreiung der geschundenen und
versklavten europäischen Völker. Die Nie
derlage Nazideutschlands war für alle Ver
folgten des Naziregimes ein Tag der Befrei
ung, weil er das Ende der nazistischen
Vemichtungsmaschinerie bedeutete. In die
sem Zusammenhang den Gedanken auf
kommen zu lassen, daß dies aus Sicht der
Kommunisten eine „Katastrophe“ sei, ist
durch nichts zu rechtfertigen. Auch für die
Verfolgten des Nazifaschismus in Deutsch
land war der Sieg über den Nazifaschismus
alles andere als eine „Katastrophe“. Wer hier
von „Katastrophe“ spricht, vermittelt die rein
deutsche Perspektive der rückschrittlichsten
Teile der Bevölkerung.
Diese falsche Sicht wird später im Aufruf
aufgegeben, indem die Naziverbrechen an
anderen Völkern behandelt werden, die mili
tärische Niederlage des Nazifaschismus als
Befreiung gekennzeichnet wird und auf die
Mitschuld eingegangen wird. Das ändert je
doch nichts daran, daß die hier kritisierten
falschen Formulierungen zu Beginn des Auf
rufs in eine ganz falsche, nationalistische
Richtung weisen und in dieser nationalisti
schen Richtung ihre Wirkung entfalten.
Bei einer Redaktions Sitzung vor Veröffent
lichung des Aufrufs hätte diese Passage
durchaus nicht gestrichen werden müssen.
Schon kleine Ergänzungen hätten deutlich
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gemacht, daß und warum die KPD diese
Auffassungen für falsch hält und bekämpft.
Sie hätte etwa wie folgt lauten können:
„ Viele hört man jetzt sagen: ,Eine Katastro
phe unvorstellbaren Ausmaßes ist über
Deutschland hereingebrochen.' Daß die Na
zis geschlagen sind, soll eine Katastrophe
sein - für wen? Wir sagen klar, daß wir als
Kommunisten zusammen mit den Völkern
der Welt, den Verfolgten des Naziterrors
und den antifaschistischen Kräften in
Deutschland nichts mehr herbeigesehnt ha
ben als diese Niederlage. "

Die Tatsache, daß die KPD dieses Problem
nicht so oder so ähnlich auflöste - das ist
unsere Kritik.

Die Problematik der Begriffe „Volk“ und
„deutsches Volk“
Unsere folgende Kritik bezieht sich auf ein
Problem, das den gesamten Aufruf und auch
die Politik und Theorie der KPD und später
der SED durchzieht. Es wird schon an der
Überschrift des Aufrufs „Schaffendes Volk
in Stadt und Land!“ deutlich: Beim Studium
des Aufrufs stoßen wir auf das Problem, daß
an verschiedenen Stellen der Begriff „Volk“
und vor allem „deutsches Volk“ gebraucht
wird. Wir halten die Verwendung dieses
Begriffs mit seinen verschiedenen Bedeu
tungen im Aufruf des ZK der KPD aus ver
schiedenen, sehr vielschichtigen Gründen für
problematisch.
„Bevölkerung“ und „Volk"
Mit dem Begriff „Volk“ kann die gesamte
Bevölkerung eines Landes gemeint sein, also
„deutsches Volk“ im Sinne von „deutsche
Bevölkerung“ oder „die Deutschen“.10 Diese
Bedeutung von „Volk“ umfaßt sowohl die
herrschenden Klassen als auch das Proletari
at und die anderen ausgebeuteten und werk
tätigen Massen sowie die sonstigen
Zwischenschichten eines Landes. In dieser
Bedeutung bezieht sich „Volk“ also auf die

Ebene zwischen den Staaten bzw. zwischen
den Völkern.
Vor diesem Problem der Bedeutung
sunklarheit des Begriffs „Volk“ standen und
stehen sicherlich kommunistische Kräfte in
vielen Ländern.11 Ein Aufruf von kommunis
tischen Kräften in Deutschland mußte unse
rer Meinung nach aber darüber hinaus in Be
tracht ziehen, daß die demagogische
Berufung auf das „Volk“ gerade in der Nazi
sprache eine große Rolle spielte.12
„ Volk“ im Rahmen der Klassenanalyse
und „schaffendes Volk"
Davon zu unterscheiden ist die Bedeutung
von „Volk“, wie sie seit der bürgerlich
demokratischen Revolution im klassischen
Sinne und teilweise auch in der Tradition der
revolutionären Arbeiterbewegung verwendet
wird. In dieser Bedeutung bezeichnet „Volk“
nicht die gesamte Bevölkerung eines Landes,
sondern lediglich die ausgebeuteten und
werktätigen Massen, die - auch das impli
ziert das Wort „Volk“ in diesem Sinne - von
der dort herrschenden Klasse und deren Staat
ausgebeutet und unterdrückt werden. „Volk“
in dieser eingegrenzten, engeren Bedeutung
ist also ein Synonym für die ausgebeutete
und werktätige Masse der Bevölkerung eines
Landes im Sinne eines klassenmäßigen Un
terscheidungskriteriums .
Im Aufruf des ZK der KPD wird dieses
klassenmäßige Herangehensweise an man
chen Stellen durch die Verwendung von
Begriffen wie „werktätiges Volk“ oder ein
fach „Werktätige“ signalisiert.
„Deutsches Volk“ und deutscher Nationa
lismus
Der Begriff „Volk“ ist generell ein wichtiger
Begriff im System der bürgerlichen Ideolo
gie. Das gilt insbesondere für den Begriff
„deutsches Volk“. Im Rahmen der roman
tisch-mystischen „deutschen Ideologie“ und
der Nazi-Ideologie als reaktionärstes Kon
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zentrat der „deutschen Ideologie“ ist „Volk“
bzw. „deutsches Volk“ ein wahrer Kampf
begriff gegen den wissenschaftlichen Kom
munismus, um durch das Vertuschen der
Klassengegensätze,
durch
„völkischen“
Chauvinismus und Rassismus das proletari
sche Klassenbewußtsein und den proletari
schen Internationalismus zu bekämpfen. Von
daher muß die Kommunistische Partei im
allgemeinen sehr vorsichtig und eindeutig
mit dem Begriff „Volk“ umgehen. Dies gilt
ganz besonders für die Verwendung des
Begriffes „deutsches Volk“ vor dem Hinter
grund der von der Propagandamaschinerie
der Nazis betrieben Demagogie mit diesem
Begriff.13

lig logisch. Es ging darum, „Deutschland“
bzw. „die Deutschen“ haftbar zu machen und
in die Verantwortung zu nehmen für die von
ihnen begangenen Verbrechen. Selbstver
ständlich differenzierte auch das Potsdamer
Abkommen, aber im Kern eben nicht nach
klassenmäßigen Kriterien, sondern nach den
Kriterien der antinazistischen Ziele. Die Dif
ferenzierung erfolgte nach der Größe der
Schuld und Verantwortung für die Kriegs
und Völkermord verbrechen des Nazistaates.
Die klassenmäßige Differenzierung der deut
schen Bevölkerung konnten und mußten die
Dokumente der Anti-Hitler-Koalition nicht
vornehmen. Das war die Aufgabe der Genos
sinnen und Genossen der KPD.

Nazifaschismus und deutsches Volk (I):
Die Perspektive der Alliierten im Potsda
mer Abkommen

Nazifaschismus und deutsches Volk (II):
Die Perspektive der KPD

In den Dokumenten der Anti-Hitler
Koalition und speziell im Potsdamer Ab
kommen wird wiederholt vom „deutschen
Volk“ gesprochen. So heißt es im Potsdamer
Abkommen etwa:
das deutsche Volk fängt an, die furcht
baren Verbrechen zu büßen, die unter der
Leitung derer, welche es zur Zeit ihrer Er
folge offen gebilligt hat und denen es blind
gehorcht hat, begangen wurden."
(„Das Potsdamer Abkommen", in: „Die Berliner Konferenz der
Drei Mächte“, S. 7)

„Das deutsche Volk ist zu überzeugen, daß
es eine militärische Niederlage erlitten
hat...”
(Ebenda, S. 9)

Das Potsdamer Abkommen als Dokument
der UdSSR, der USA und Großbritanniens
meint damit keineswegs nur das ausgebeute
te und unterdrückte Volk im klassenmäßigen
Sinn im Gegensatz zur herrschenden Aus
beuterklasse, d. h. zur imperialistischen
Bourgeoisie. Vielmehr ist damit im wesentli
chen die gesamte deutsche Bevölkerung
gemeint. Dies ist aus der Sicht der Staaten
der Anti-Hitler-Koalition eindeutig und völ

Aus der Sicht der Genossinnen und Genos
sen der KPD war die Frage komplizierter.
Die KPD stand einerseits vor der Aufgabe,
im Proletariat und den anderen ausgebeute
ten und unterdrückten Massen die Pflichten
und Aufgaben bewußt zu machen, die sich
für „Deutschland“ bzw. eben die deutsche
Bevölkerung aus den Nazi verbrechen gegen
über den anderen Völker ergaben. Dieses
Wissen, das Bewußtsein über die Verbrechen
des Nazifaschismus, war natürlich kein
Selbstzweck, sondern mußte in antinazisti
sches Handeln umgesetzt werden.
Der unerläßliche Kampf für die Anerken
nung und Durchsetzung der Forderungen des
Potsdamer
Abkommens
gegenüber
„Deutschland“ überhaupt mußte andererseits
richtig verbunden werden mit der grundle
genden Linie und Politik, die sich aus dem
proletarischen Klassenstandpunkt, aus dem
klassenanalytischen Herangehen ergibt, um
auf lange Sicht die Mehrheit des Proletariats
im Bündnis mit Teilen der anderen ausge
beuteten und unterdrückten Massen für den
Sturz der deutschen Imperialisten, für die
sozialistische Revolution zu gewinnen.
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Diese in gewisser Weise doppelte Aufgabe
stellte auch hohe Anforderungen an die dif
ferenzierte Verwendung geeigneter und ein
deutiger Begriffe in der Propaganda und
Agitation. Einerseits ging es nicht einfach
um Festlegungen im Klassenkampf innerhalb
Deutschlands, andererseits durfte aber auch
das notwendige Bekenntnis zu einer deut
schen
Schuld
nicht
die
nötige
Klassendifferenzierung durch die KPD als
Avantgarde der Arbeiterklasse zudecken.
Beim Studium des Aufrufs ist spürbar, daß
dem ZK der KPD dieses Problem bewußt
war, und daß versucht wurde, dem auch
Rechnung zu tragen, indem manchmal pau
schal von „Deutschland“ die Rede ist, wenn
es um die gesamte deutsche Bevölkerung,
um die Deutschen geht, an anderer Stelle
dann wieder direkt etwa an die deutschen
Arbeiterinnen und Arbeiter oder die Werktä
tigen appelliert wird.
Weitaus häufiger anzutreffen sind jedoch
Formulierungen, die unklar sind und die je
weilige Interpretation den Leserinnen und
Lesern überlassen. Doch gerade bei Begrif
fen wie „Volk“, „unser Volk“, „deutsches
Volk“ usw. konnte und durfte die KPD kein
richtiges Verständnis bei den Adressaten des
Aufrufs voraussetzen. „Reden wir eine Zeit
lang nicht mehr vom Volk. Reden wir von
der Bevölkerung!“14 - diesen Ratschlag
Brechts hätten die Genossinnen und Genos
sen des ZK der KPD beherzigen sollen.
Denn die demagogische Berufung auf „das
deutsche Volk“ war ein wesentlicher Bau
stein der „völkischen“ Nazi-Ideologie, die
noch tief in den Köpfen der werktätigen
Massen verankert war. Die untaugliche und
schematische Übertragung von Formulierun
gen aus den Dokumenten der Anti-Hitler
Koalition zum Thema Schuld und Verant
wortung für die deutschen Kriegs- und Völ
kermordverbrechen konnte da nur Verwir
rung stiften.

So heißt es beispielsweise nach der Schilde
rung des nazifaschistischen Raubkriegs im
Aufruf zunächst:
„ Dafür wurde das nationale Dasein unseres
Volkes aufs Spiel gesetzt."

Hier legt der Zusammenhang nahe, daß mit
„Volk“ die Deutschen, die deutsche Bevöl
kerung insgesamt gemeint ist. An anderer
Stelle wird der Begriff „deutsches Volk“ in
einer anderen Bedeutung verwendet, wenn
festgestellt wird, „daß das deutsche Volk ei
nen bedeutenden Teil Mitschuld und Mitver
antwortung für den Krieg und seine Folgen
trägt.“
Hier ist „deutsches Volk“ gleichbedeutend
mit der Masse der Ausgebeuteten und Unter
drückten - im Unterschied zu den Haupt
schuldigen des Nazifaschismus, die der Auf
ruf zuvor benennt. An dieser Stelle wäre es
richtig und notwendig gewesen, mit klas
senmäßiger Differenzierung und Eindeutig
keit klar von der Masse der deutschen Arbei
terinnen und Arbeiter sowie der anderen
Ausgebeuteten und Unterdrückten zu spre
chen.
Wer - wie das ZK der KPD es im Aufruf
tut - bei der Errichtung eines antinazisti
schen Regimes, das den Nazismus bis in sei
ne Wurzeln vernichten soll, von den „Inte
ressen des deutschen Volkes“ spricht, wer
betont, daß das „schaffende Volk nicht ge
spalten“ werden dürfe, schafft unweigerlich
ein Wir-Gefühl, einen Zusammenhalt auf
völkisch-nationaler Basis. Dieses WirGefühl untergräbt den anstehenden notwen
digen Kampf gegen die Nazis, der selbstver
ständlich auch eine Spaltung herbeiführen
mußte, die auch durch die Reihen der werk
tätigen Massen geht.
Schließlich war die Vorbedingung für die
Einheit der ausgebeuteten und werktätigen
Massen erst einmal, diese Massen dem
Einfluß der nazistischen Ideologie zu entrei
ßen. Das bedeutete, daß die antifaschisti-
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sehen und kommunistischen Kräfte überall
einen Kampf für die Ermutigung der jeweils
vor Ort arbeitenden Antinazistinnen und Antinazisten und gegen die Nazis, ihre Helfers
helfer und Spitzel entfachen mußten, um in
diesem Kampf bei den werktätigen Massen
ein demokratisches und antifaschistisches
Bewußtsein zu schaffen.
Beim Kampf gegen den Nazifaschismus auf
allen Ebenen war es also die Aufgabe der
KPD, diesen Gegensatz nicht mit Parolen
wie „Keine Spaltung des schaffenden Vol
kes!“ zuzukleistern, sondern mit geeigneten
Begriffen und „mit aller Brutalität“, wie es
die Widerstands gruppe „Weiße Rose“ in ei
nem Flugblatt formulierte, „die Kluft“ zwi
schen den Nazis und den antinazistischen
Kräften aufzureißen und den daraus folgen
den Kampf auszutragen.15

Nazifaschismus und deutsches Volk (III):
Die Perspektive der einzelnen KPD-Kader
Nach der militärischen Niederschlagung des
Naziregimes war die Perspektive der deut
schen Kommunistinnen und Kommunisten
gegenüber der deutschen Bevölkerung, ge
genüber dieser verhetzten Bevölkerung, die
dem Nazifaschismus und seinen Verbrechen
bis zuletzt massenhafte Unterstützung zu
kommen ließ, sehr ambivalent. Berechtigte
Wut und Empörung über die unbeschreibli
che Charakterlosigkeit, über den Verlust der
elementarsten Grundsätze des menschlichen
Zusammenlebens, über die nazistische Ver
hetzung und den mörderischen Rassismus
der großen Mehrheit der deutschen Bevölke
rung waren Gefühle, mit denen die damali
gen kommunistischen Kräfte und jeder ein
zelne kommunistische Kader umgehen
mußten. Andererseits trugen die deutschen
Kommunistinnen und Kommunisten als Mit
glieder der KPD auch eine Mitverantwor
tung, wie im Aufruf differenziert und selbst
kritisch festgestellt wird. Und nicht zuletzt:
Sie waren auch Deutsche. Hier spielte auch

die Biographie jeder einzelnen Genossin,
jedes einzelnen Genossen eine Rolle. Nicht
wenige dieser Kader haben sich in den Rei
hen der Sowjetarmee aktiv an der militäri
schen Niederwerfung des Nazifaschismus
beteiligt und kehrten nun nach Jahren des
politischen Exils als Offiziere der sowjeti
schen Streitkräfte nach Deutschland zurück.
Sichtbar wird diese Ambivalenz auch an
den Formulierungen des Aufrufs. Von „unse
rem Volk“, von „unserem Unglück“, von
„Verbrechen, die sich so furchtbar an uns
selbst rächten“, ist die Rede. Dann wieder
heißt es distanziert: „Euch allen, Ihr Männer
und Frauen des schaffenden Volkes“, „Dir,
schaffendes deutsches Volk“ und „Wir
Kommunisten warnten“. Dieser, aus der
Sicht des einzelnen Kaders erklärbare und
vielleicht verständliche Satz, ist für eine
Kommunistische Partei jedoch fatal. Nicht
um den Gegensatz: hier Kommunistische
Partei als „Wir“ und dort „deutsches Volk“
bzw. „deutsche Werktätige“ als „Ihr“ handel
te es sich. Der Gegensatz, den Kampf, den es
auszutragen galt, verlief zwischen den anti
nazistischen Kräften unter Führung der KPD
gegen die Nazis und ihre Anhänger.16
Bei der Erfüllung der aktuellen Aufgabe,
nach dem 8. Mai 1945 einen systematischen
Kampf gegen die Nazis und die Nazi
Ideologie für die Schaffung eines demokra
tisch-antifaschistischen Bewußtseins bei den
werktätigen Massen zu entfalten, mußte die
KPD bei der Herangehensweise an die deut
sche Bevölkerung einen Kampf an zwei i
deologischen Fronten führen: Zum einen ge
gen Resignation und Depression, nämlich
vor der schwierigen Aufgabe der Gewinnung
der Mehrheit der Arbeiterklasse für den anti
nazistischen Kampf zu kapitulieren, die Auf
gaben angesichts der Verhetzung und mas
senhaften Beteiligung an den Verbrechen für
„unlösbar“ zu erklären und sich in bloßen
Beschimpfung zu ergehen. Um die werktäti
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gen Massen dem Einfluß des Nazismus zu
entreißen, mußte es den kommunistischen
Kräften jedoch - aber eben nicht um jeden
Preis - gelingen, an diese Massen heranzu
kommen und sich bei ihnen Gehör zu ver
schaffen. Aber nicht mit Lügen und Schmei
cheleien, sondern nur mit der Wahrheit, mit
Prinzipienfestigkeit und Geduld und ohne
Illusionen. Dies war die zweite, noch ge
wichtigere ideologische Front: angesichts
des niedrigen Bewußtseins Stands der nazis
tisch verhetzten Massen nicht den Weg der
nationalistischen Anbiederung einzuschla
gen.
Im Bestreben, mit ihrer Propaganda die
große Masse der Werktätigen zu erreichen,
knüpfte das ZK der KPD in seinem Aufruf
an deren Bewußtseinstand und Denkweise
an, ohne jedoch diese Vorstellungen als
falsch zu charakterisieren und direkt zu kriti
sieren sowie das Wesentliche an diesen fal
schen
Vorstellungen
herauszuarbeiten.
Durch diese „deutsche“ Sichtweise wurden
faule Zugeständnisse an den deutschen Nati
onalismus gemacht, und die - an anderer
Stelle - klar formulierten Aussagen zu den
Nazi verbrechen an anderen Völkern, zur
Mitschuld der deutschen Bevölkerung verlie
ren damit erheblich an Bedeutung. Im Zu
sammenhang damit lenkte die beschworene
„Einheit der Werktätigen“ im Kampf gegen
die sogenannte „Spaltung des Volkes“ vom
Hauptkettenglied Entnazifizierung, vom
notwendigen antinazistischen Kampf ab, der
eine „Spaltung“ in Nazi-Anhänger und Nazi
Gegner vornehmen mußte.

Drei unverzeihliche Auslassungen
Wer war Opfer der rassistisch motivierten
Völkermorde?
Ein grundlegender Fehler des Aufrufs be
steht unserer Meinung nach darin, daß das
furchtbarste Wesensmerkmal des Nazifa
schismus, der Völkermord an der jüdischen

Bevölkerung und an den Sinti und Roma,
nicht konkret benannt wird.
Es wird zwar die fabrikmäßige Ermordung
von Millionen Menschen durch die Nazis
angeprangert. Es wird aber nicht ausgespro
chen, daß dies ein Völkermord vor allem an
Millionen von Juden und Jüdinnen, an Hun
derttausenden von Sinti und Roma aus
rassistischen Gründen war. Dabei war das
Ausmaß der Völkermordverbrechen an der
jüdischen Bevölkerung Europas im Juni
1945 weitgehend bekannt. Eine wesentliche
Besonderheit der Naziverbrechen wird somit
nicht heraus gestellt. Das war nicht nur für
die Aufklärung über die Naziverbrechen ein
schwerwiegender Fehler, sondern auch für
den Kampf gegen den Antisemitismus sowie
auch gegen den Antiziganismus des Nazifa
schismus. Deren furchtbarste Konsequenz
war der Völkermord an den Jüdinnen und
Juden sowie auch an den Sinti und Roma.
Der nazistische Völkermord an der jüdi
schen Bevölkerung und an den Sinti und
Roma wird nicht erwähnt, gleichzeitig heißt
es an anderer Stelle im Aufruf aber:
„Konnte es ein größeres Verbrechen als
diesen Krieg gegen die Sowjetunion ge
ben?!”

Diese völlig falsch gestellte rhetorische Fra
ge negiert indirekt die grauenvollste Beson
derheit des Nazifaschismus, den welthisto
risch zum ersten Mal begangenen, industriell
durchgefühlten rassistischen Massenmord an
der jüdischen Bevölkerung und den Sinti und
Roma.

Keine Forderung nach Reparationen für
die in Deutschland Verfolgten
Völlig zu Recht erkennt der Aufruf des ZK
der KPD die Pflicht zu Entschädigungen und
Reparationen für die Nazi verbrechen an an
deren Völkern an. Wir halten es aber für ei
nen erheblichen Mangel des Aufrufs, daß
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diese Verpflichtung nicht auch für die jüdi
sche Bevölkerung, die Sinti und andere Ver
folgte des Naziregimes in Deutschland fest
geschrieben wird. Es wäre dabei die Aufgabe
der KPD gewesen, innerhalb Deutschlands
die Notwendigkeit eines maximalen Aus
gleichs für diese Opfer des Nazifaschismus
zu propagieren und sich dafür besonders ein
zusetzen, da sich die Beschlüsse der Alliier
ten der Anti-Hitler-Koalition selbstverständ
lich im wesentlichen um die Reparationen
und Entschädigungen der Naziopfer in den

Ländern kümmerten, welche Nazideutsch
land überfallen hatte.17

Nichts zu den neuen Grenzen
Auch die bereits auf der Konferenz von Jalta
im Februar 1945 vereinbarte Neubestim
mung der deutsch-polnischen Grenze wird
im Aufruf nicht erwähnt. Dies war ebenfalls
ein schwerer Fehler, ein folgenreiches Ver
säumnis angesichts der erschreckende natio
nalistischen Fehler und Schwankungen der
KPD/SED, die sich in dieser Frage schon
bald zeigen sollten.

• ••

Zusammenfassung unserer Kritik
Die Quintessenz unserer Kritik am Aufruf
des ZK der KPD vom 11. Juni 1945 ist, daß
nicht wirklich konsequent, obwohl viele nö
tige Einzelüberlegungen richtig dargelegt
sind, das Problem der Entnazifizierung bis
mitten hinein in die breiten Schichten der
werktätigen Bevölkerung als Voraussetzung
kommunistischer Politik durchdacht, durch
formuliert und als taktische Linie vorgestellt
wurde.
Mit dem nationalistisch unterlegten Mythos
vom „einheitlichen deutschen Volk“ hat die
KPD die Widersprüche zugedeckt anstatt die
tiefe Kluft aufzureißen, die zwischen Nazi
Aktivisten und der den Umständen angepaß
ten Reaktion als Ganzes auf der einen Seite
und dem von den kommunistischen Kräften
geführten antinazistischen Lager auf der an
deren Seite bestand - das ist die tiefe Ursa

che für die grundlegenden Fehler des Auf
rufs.
Das Motiv, für den Kampf zur Entnazifizie
rung breitere Massen zu mobilisieren, führte
im Aufruf des ZK der KPD dazu, daß die
KPD ihre Linie den rückständigen, von
zwölf Jahren Nazifaschismus geprägten Vor
stellungen und nationalistischen Vorurteilen
der breiten werktätigen Massen anpaßte.
Doch die einzig richtige Taktik war das Aus
sprechen der ganzen Wahrheit, ohne takti
sche Winkelzüge und Anbiederei, um viel
leicht nicht kurzfristig, aber doch auf längere
Sicht im Kampf und durch den Kampf für
die Entnazifizierung auch in den Köpfen der
potentiellen Massenbasis der KPD, der Ar
beiterklasse und ihrer möglichen Verbünde
ten in anderen Schichten auf dem Dorf und
in der Stadt, einen grundlegenden Um
schwung herbeizuführen.
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AUFRUF
der Kommunistischen Partei Deutschlands
Schaffendes Volk in Stadt und Land!
Männer und Frauen! Deutsche Jugend!
Wohin wir blicken, Saiaen, Schalt and Asrhs. Untere SlWle »lud »era«rt, demokratische# Organltslloao#. -r«r «Dem die ArbeüererganUaäaaei
weite eheraal« lruriitbare Gebiete verwüstet und verla» ooa, Ui« Wirfeebalt schlaf and die bestes Deutschen »haperrast, marteni and kSpfea Ils&
ist desargualriort «ad vülilg geilbnt Million« and AUnnfllfoae» Menschen
Sebald träges «li» Jena Daatecheu, die ia der AafrSatuog dl« „örfifia
opfer bat der Krieg var*ebl«agca, den da» Hltleeregia* verath Bidet*. XiJ- Deatsrblaaäs'* aalen and hu wilden Militari»»«*, im Marschiere« *ftd
liunca werden ik lieht» Sol Und grdÜtM Elend jeateftee. ■
Exerrfer*# das aiUiarallfiaechaod« Hall dar Haft*« »rbllekfen.
Unaer Unglück war, d*A MiHlenea amt aber Killte»«« Deaucbe dar
* Eine Katastrophe sarontelibsrc« AasmaSet Ist aber Deaftcblsnil bereJagc brechen, und tat den Reine» aohaot du Gespenst der Obdariiteeigkclt, der Xasletemsgegie verfiele«, d*8 das Gift der. tierisches Rusen!ekra, de»
Öeathca, der ArbeitslastgkvU, des Hunger«.
‘
’
* Sample» am tehenaraBia“, dea Organfenna da» Velke» verseuche» k»aale.
Unter llneiilrk war, Jeft bcelfa, %*»Xlkar«Mn»rhtcRt«e ««
Usd »re.» trijt dsr.-s
ScIin!-’’
'
•
Gefühl. für Anaiaud and Gerechtigkeit verfem«"and Hitler folgten, *1« er
Dl« Schuld und Verantwertacr tragen die g«wlvs«»!*<ea -Abenteurer ead
Verbrecher, die die Schuld am Friede trage«. Es tind die Hitler and GBrtaj, ihne«, eiern gotgederkten Mitsaga. and Abendbrattisrh aat Kasten anderer
Völker, durch Krieg aud Raab versprach. *
Himmler and ßoebbelj, die aktiven AnMnsrrr «ad Heller der XailparteL Ea
.
. So werde das ifrtrinch« Velh simt Werkreag Hitfers «ad aelnte Imperia
lind dl« Trlgrr de» rcaktlanlren MlllUriwnus,.dl« Kaiicl, Jade.l and Kon
.
.
.
sorten. E» »lüd dl« Imperialistisrhrti Aaftreggcher der Xartpartel, die Herren listischen Auftraggeber.
•
Deaiarhe Art eher «ad Arbeiterinnen! . Deutsch« Arbelterjngcndl
der ßre&bankra and Koorcmc, die Krapp and IfXrhffag, Foensgrn and.
' ,
,
.
Sientea«,
.
.
. ■ Schaffendes deatsebea Volk!
. Gegen, daa Willen eine« gaalnte» and* kampfbereit«« Volke« Mite
Eindeutig lat dies« Schuld. SU wurde vtmdea XulHihrera leibst «Haft be
kannt, alt eia aat der Hüb« Ihrer trHgcri*du>» Triumphe »lande»,• ai* Ifaae« - Hitler niemals die Macht «rgr»ftea, ti« loatigea and sei««» varisrectert-.
8ltg and Beat« geile hart erschiene«.
, .'
. ,. »chea Krieg führe« kdaots. Wir deateeko« .Xemmatestea erkllna, dal
Euch allen, Ihr Miaaer and Fräse« des schallende» Volke», ßceh Soldat«« . «ach wie-aas scbclriig.tShtea, indem wir e« trete der Biatapfer «awarer.
horten .XlMpfer.Infolge'einer Reibe «sorrer Rebler »lebt vermocht haben,«ad Olfiiltrea klingen nach die Worte 1» de» Ohren;
■ die
aaUfeirhlsHtebe EÜahcit der Arbeiter, Rasers Bad -latefllgiwt «ifgogw»;
~
Kr aas dar 81 na das Kilera«: Wir kteipite «lebt «w Jdmla; wtr •Ile».. Widersachern; n; achmladas,. Im : werktltige« '.Volk. die KriUta •• für.
u dfe afcsialstteu W»t*.»l»Ww. va du kaukasisch» RrdS), <fe«
«riehtem 4«w«n; Osntaditaiea wt»aa wir «»sr r
.
^*'s Slart.Hitlers «« ummel»,-,l» jaa erfelffeUbs«' Kampf.« fahr» and'.'
teufe Krieg Hitler«, — da» war der «ißr rechtest^ wildeste and ver- ■v ;ÄX*chfeftfl*«?Leil1«iC0uiTSri^'’d«.Se6Ä«ch..iiid..8tbwid«, auch der
bveefcerieeheto Baahkrteg- aller Keiteal
-.; •
.-•• .
.« «Äkehte»: l*r*•.deattebhr#«ee«fcfehte,ilU**^!««- Snd« des „Dritten -Rete .
Des HSUerreglrw bet sich ah Verderb« für Deutsefefoftd erwiesen; dusn . sbes* .wlri ’aacLatts^der.eea'laWeteekrettariie Arbeiter recht-gebe», da«
dsrrh »sine Politik der. Argrenlea and der Gewalt, da» Raub« »ad des
dh/UsrtWbsk»Fest Ja-DehittMued’aeraashrelte» keimt«, »eil I»IÄ
Krieges, der VBikrr-rrnirhtung hat Hitler oaser eljene« Velk ln» Uaglürk d<» Krieguuhaidig« uBd.'KrUi**erbr«}wr nngestraft Miebea, weH »fehl
■
■
........ Menschheit
"
.............. »tbwerar Schuld. der Kampf .#« eine wirkliche Demekratfe gelühri ward«, well die Welma«
gestarrt and■ ca vor der
gesamten
gesittete«
rer ÄapablH^der Ueakife« freie« $p!<! gewlkrie, weil die AntHewjctbete«
«ad Vewntwarteng hdarfrn,
.
■ .
Rin Verbreche* war die gewaltsame AaHeileo Oesterreichs, .die ZersiSrke- einiger demekntl«th»r Führer Hiifer de» Weg ebnete and die Ablehaaaf.
lang dre Tarhecheslewakei. Bin Verbrechen war die Rrvbersaf Md. L-gfet* dar Rtttilaschlstlsrhen Kbibeitefreat <!« Kraft de« Vellces' Ilhcwte,; ■
'Daher ferdera wirr-■
•
- ' •
. ■
drkekanc Feie»», Dtnemarki, Xerwegeat, Belgien», Hallaads «ad Freak«
;
Keine Wederhtfeag dw Fehler vra »ISt < •.
reichs, Jugoslawiens and Grlechenfenda, Ela Verbreche«, de» sieb te'farcht'
3chl«e
mit
der
Spaltaxf
da*
sch'etfeadra
V»Ik'Mt>
'
■
;■
.
bar aa ans seihst r&rhte, war die CeTetrirleraxf; nad Aasradlerakf
" .Kein«riet Xaehaiehf gegenüber den Xaatema« aad der.'Reaktisa..
englischerStidte.
’ ■
' .
■
Hie wieder Hetee «mt Feiadaeheft gegenüber-tar Sawjrteateaf ■ ■
Des grühta »ad vcrhAngaUTsllste Xriegtverbreehea HWort aber war dar '
deaa . we/dlee» HetM.aattekeht,-da »rbeM . toi.imperialistisch«..heimtückische, wartbrSchige Uekeriail aal dir Sewjefemiei, die nie »lae»
.i'Reakttek'lhr'Haapti.-'' s.-.r •; «•.«
Krieg mit Deetachlaad gOwaBl bat, abcT 1*11 1*17 detu dMteefcen Volk« aahl-;.DI« Xenunaalsdacbe Fariai Deaiaahfekds VW S»4 irt dU Fartel dee',
ceirb« Beweise ebxlither Freundschaft erbrecht hat „,.;... •
Deaferhe Arbcitrrl Kennte <« eia griilare» Verbreche« als dfeeea .Brief ’ enteehiedehea Kampfe« fege» XUitariasns«,. Zraperieite»«« «ad taperta*--.
gege« die fiewjernwit« gebenJI • <•
'
. Hsttsahe»'. Krieg, Sie ist «ia ve» diese» Wege abgewicha«,- 8fe hat dl«'
Fahne JCari Ifehknaehte ‘ and See« Idraemharf*, 8h«f thlimaaaa :;«ni
Und »»gefcmerilek sind dl» Grewaltaten, Ule vea 'FserHitierbaAdite»' 1«
Jeahg 8chehrrstete reUfshaltoa.' MH Stete.blfekwi wfcr.Kosamanlste«' aat;'
fremden
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*
klebt du «lat vaa vielen, vielen Xinfeae« gemerdefer Kteder, Fra««» a«d
>wi ,}Mri^nrj, p*Un wir gewarnt, der-tmperfeHstteefc« Weg,'
IT»*’ «,
w«wde die MenscheaverwUhtaa« Ta^.ttr Tag d
v
D»ai*chia»d ««rverweMIfeh
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da* Biü^aaol.fimai
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Ithrt ’Dsittechlaad
twvermeMIfeh I»
li. dl«
dl«
IsbrlkmlSIg In Gaskammern «ad VarbreunangsMen betriebe«.- Rci Katesweph«. ...
lebendigem Leib« verbrannt, bei lebendige» Leib« verscharrt, bei febeadlgero
Jm Jaa«ar 1881 ferderte dle Kammantetfeeha Partei sw« eteealttge» <;
Leibe bi Bilsrk« geteilt, — U haben dl* Xarihandlt« friutMif... '•
• G«»eraIrtreUc aal, «m dea Marbteatritt HiUer« m TtrUndanw. ,r
Hilllonen Kricgvgrfaagcae and narb Deataeblaad verachieppU aavtindbeha • • ••JwJ««l i»JB heben wir gewemtt-.'?. • •
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'••..•
Arbeite; wardea ta T«le geaebnadra, sterbe« an Haager, Kitte aed Sattchea.
„Pte Krise Wsb« rer der T«ri Ktfe» feeibt DeetteUsäd ü d’"'---- "
••» . .
‘
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IfW
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dar Freiheit a«d «es Fartscbritte. Di« Rete Annas and dl« Armee« Ihrer '“iVX'*.”
Verbündete» habe« darvh Ihr* Opfer dl« Saab« dar Mnsebhatf v»r der *rk“rt* ÄM
<•» Xeagaaatetteebs» Partei ItehteabUsda 1« ‘
seluea» Asfraf sus dsa doufeeh* Vatk i»t a« das daateske-HMr»--;-.*.-'/ ’i ■>■
lflUerbarbarai gerettet Si« bebe« dt* Httlernrme* aariehfs«««, dea Hitiev
■ - ... ..OtMav Krieg' M ate für das «enterbe Vrth IteBswwofeeer Krieg, - BSter* .
»i**t lerirBmaorri and dsmlt «ach Dir, scbattendea deateehei Velk, Frieda«,
. '
XIwSkImc« Ist »«»«rmridttte, Dia etestge Xattaa« ttr da» deateoba VaUf
and Itrimiin« aa* den Kettea der HUIcrskfeverel gebrerbt
'
•
bv«l«bt darin, »ti dea Krteg» &b>s* a* a»eb«&,- O» ite». mii Sea
Umse msfy mag 1» Jedem deutsshea Mensch*« das Bew«8teel« «ad die .
Kriegs (fehle* m matea. ws» Hitler eeetürri werd»*. ,Ö»d. webe «»»»mm Vrik. wtaa s* iria Bahfektsl Ms sriau an aitlw Mario»!*-,< . . '
Scham breunea, daB daa dstttecfae Volk »Ino» bciteatenden Tell Mlfsthaid. . Jetri gilt'so, griladlkb «ad für ftmaer dl* Lehre« »a» der .Vergung*»*
nnd Mitverantwartang llir de« Krieg »ad sein» Folg««' trlgt
• Kin gaaa aeaar Weg mal bmebrittee'.werde«!- • . ,
.
Xlcbt nar Hitlrr Ist schuld an 4c« Verbreche«, die aa der He««ckheit be. b»lt sa siahen. _______________________________________
gaegen wurde«! Ihr Teil8ehald trogen such dis sehn MIHfentn Deutsche, dl* '■
■ Werde sieh Jeder .De« weh» b»wn8t,'dag der Weg, de« «mer V»!k bis133S bei freie« Wahlen lUr Hitler «thnmtrn, abwsfal wir Kaartnanisten be.c ging, eia. falscher -Weg, et» Irrweg war,.i»r lu Scheid aud Sehende,waralea; .War Hitler wl’fllt, der wihlt dea Krieg'.“ '
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Ihr Teil Schuld tragen alte .Jen« deutarbca Minner «ad Fcpoen, dl« willen. Klebt nar. der Schutt der lerstSrfe« SlSdU. aaeb dar »nalrtfealee 8eb«Ü
los aad widerstand»!»» »sehen, wie Hitter die Macht au »leb ri», wie «r «Ite »»»' der Vergangenheit mbÄ gründlich klaw-.’ggarSamf wertteß. • KSg« der
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Der Aufruf des ZK der KPD vom 1.6.194518
Schaffendes Volk19 in Stadt und Land!
Männer und Frauen! Deutsche
Jugend!
Wohin wir blicken, Ruinen, Schutt und
Asche. Unsere Städte sind zerstört, wei
te ehemals fruchtbare Gebiete verwüstet
und verlassen. Die Wirtschaft ist desor
ganisiert und völlig gelähmt. Millionen
und Abermillionen Menschenopfer hat
der Krieg verschlungen, den das Hitler
regime20 verschuldete. Millionen wurden
in tiefste Not und größtes Eiend gesto
ßen.
Eine Katastrophe unvorstellbaren Aus
maßes ist über Deutschland hereinge
brochen,21 und aus den Ruinen schaut
das Gespenst der Obdachlosigkeit, der
Seuchen, der Arbeitslosigkeit, des Hun
gers.
Und wer trägt daran die Schuld?
Die Schuld und Verantwortung tragen
die gewissenlosen Abenteurer und Ver
brecher, die die Schuld am Kriege tra
gen. Es sind die Hitler und Göring,
Himmler und Goebbels, die aktiven
Anhänger und Helfer der Nazipartei. Es
sind die Träger des reaktionären Milita
rismus, die Keitel, Jodl und Konsorten.
Es sind die imperialistischen Auftragge
ber der Nazipartei, die Herren der Groß
banken und Konzerne, die Krupp und
Röchling, Poensgen und Siemens.
Eindeutig ist diese Schuld. Sie wurde
von den Naziführern selbst offen be
kannt, als sie auf der Höhe ihrer trügeri
schen Triumphe standen, als ihnen Sieg
und Beute gesichert erschienen.
Euch allen, Ihr Männer und Frauen des
schaffenden Volkes, Euch Soldaten und

Offizieren klingen noch die Worte in den
Ohren:
„Das ist für uns der Sinn des Krieges:
Wir kämpfen nicht um Ideale; wir kämp
fen um die ukrainischen Weizenfelder,
um das kaukasische Erdöl, den Reich
tum der Welt. Gesundstoßen wollen wir
uns!“
Dafür wurde das nationale Dasein un
seres Volkes aufs Spiel gesetzt.22 Der
totale Krieg Hitlers - das war der un
gerechteste, wildeste und verbreche
rischste Raubkrieg aller Zeiten!
Das Hitlerregime hat sich als Verder
ben für Deutschland erwiesen; denn
durch seine Politik der Aggression und
der Gewalt, des Raubes und des Krie
ges, der Völkervernichtung hat Hitler un
ser eigenes Volk ins Unglück gestürzt
und es vor der gesamten gesitteten
Menschheit mit schwerer Schuld und
Verantwortung beladen. Ein Verbrechen
war die gewaltsame Annexion Öster
reichs, die Zerstückelung der Tschecho
slowakei.
Ein Verbrechen war die Eroberung und
Unterdrückung
Polens,
Dänemarks,
Norwegens, Belgiens, Hollands und
Frankreichs, Jugoslawiens und Grie
chenlands. Ein Verbrechen, das sich so
furchtbar an uns selbst rächte, war die
Coventrierung und Ausradierung engli
scher Städte.23
Das größte und verhängnisvollste
Kriegsverbrechen Hitlers aber war der
heimtückische, wortbrüchige Überfall auf
die Sowjetunion, die nie einen Krieg mit
Deutschland gewollt hat, aber seit 1917
dem deutschen Volke zahlreiche Bewei
se ehrlicher Freundschaft erbracht hat.
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Deutsche Arbeiter! Konnte es ein grö
ßeres Verbrechen24 als diesen Krieg ge
gen die Sowjetunion geben?!
Und ungeheuerlich sind die Greuelta
ten, die von den Hitlerbanditen in frem
den Ländern begangen wurden. An den
Händen der Hitlerdeutschen klebt das
Blut von vielen, vielen Millionen gemor
deter Kinder, Frauen und Greise. In den
Todeslagern wurde die Menschenver
nichtung Tag für Tag fabrikmäßig in
Gaskammern und Verbrennungsöfen
betrieben. Bei lebendigem Leibe ver
brannt, bei lebendigem Leibe verscharrt,
bei lebendigem Leibe in Stücke geteilt, so haben die Nazibanditen gehaust!
Millionen Kriegsgefangene und nach
Deutschland verschleppte ausländische
Arbeiter wurden zu Tode geschunden,
starben an Hunger, Kälte und Seuchen.
Die Welt ist erschüttert und zugleich
von tiefstem Haß gegenüber Deutsch
land erfüllt angesichts dieser beispiello
sen Verbrechen, dieses grauenerregen
den
Massenmordens,
das
von
Hitlerdeutschland als System betrieben
wurde.
Wäre Gleiches mit Gleichem vergolten
worden, deutsches Volk, was wäre mit
Dir geschehen?
Aber auf der Seite der Vereinten Natio
nen, mit der Sowjetunion, England und
den Vereinigten Staaten an der Spitze,
stand die Sache der Gerechtigkeit, der
Freiheit und des Fortschritts. Die Rote
Armee und die Armeen ihrer Verbünde
ten haben durch ihre Opfer die Sache
der Menschheit vor der Hitlerbarbarei
gerettet. Sie haben die Hitlerarmee zer
schlagen, den Hitlerstaat zertrümmert
und damit auch Dir, schaffendes deut
sches Volk, Frieden und Befreiung aus
den Ketten der Hitlersklaverei25 ge
bracht.

Um so mehr muß in jedem26 deutschen
Menschen das Bewußtsein und die
Scham brennen, daß das deutsche Volk
einen bedeutenden Teil Mitschuld und
Mitverantwortung für den Krieg und sei
ne Folgen trägt.
Nicht nur Hitler ist schuld an den
Verbrechen, die an der Menschheit be
gangen wurden! Ihr Teil Schuld tragen
auch die zehn Millionen Deutschen, die
1932 bei freien Wahlen für Hitler stimm
ten, obwohl wir Kommunisten warnten:
„Wer Hitler wählt, der wählt den Krieg!“
Ihr Teil Schuld tragen alle jene deut
schen Männer und Frauen, die willenlos
und widerstandslos zusahen, wie Hitler
die Macht an sich riß, wie er alle demo
kratischen Organisationen, vor allem die
Arbeiterorganisationen, zerschlug und
die besten Deutschen27 einsperren, mar
tern und köpfen ließ.
Schuld tragen alle jene Deutschen, die
in der Aufrüstung die „Größe Deutsch
lands“ sahen und im wilden Militarismus,
im Marschieren und Exerzieren das al
lein seligmachende Heil der Nation er
blickten.
Unser Unglück war, daß Millionen und
aber Millionen Deutsche der Nazidema
gogie verfielen, daß das Gift der tieri
schen Rassenlehre, des „Kampfes um
Lebensraum“, den Organismus des Vol
kes verseuchen28 konnte.
Unser Unglück29 war, daß breite Bevöl
kerungsschichten das elementare Ge
fühl für Anstand und Gerechtigkeit verlo
ren und Hitler folgten, als er ihnen einen
gut gedeckten Mittags- und Abendbrot
tisch auf Kosten anderer Völker durch
Krieg und Raub versprach.
So wurde das deutsche Volk zum
Werkzeug Hitlers und seiner imperialisti
schen Auftraggeber.
Deutsche Arbeiter und Arbeiterinnen!
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Deutsche Arbeiterjugend! Schaffendes
deutsches Volk!
Gegen den Willen eines geeinten und
kampfbereiten Volkes hätte Hitler nie
mals die Macht ergreifen, sie festigen
und seinen verbrecherischen Krieg füh
ren können. Wir deutschen Kommunis
ten erklären, daß auch wir uns schuldig
fühlen, indem wir es trotz der Blutopfer
unserer besten Kämpfer infolge einer
Reihe unserer Fehler nicht vermocht ha
ben, die antifaschistische Einheit der Ar
beiter, Bauern und Intelligenz entgegen
allen Widersachern zu schmieden, im
werktätigen Volk die Kräfte für den Sturz
Hitlers zu sammeln, in den erfolgreichen
Kampf zu führen und jene Lage zu ver
meiden, in der das deutsche Volk ge
schichtlich versagte.
Nach all dem Leid und Unglück, der
Schmach und Schande, nach der dun
kelsten Ära deutscher Geschichte, heu
te, am Ende des „Dritten Reiches“, wird
uns auch der sozialdemokratische Arbei
ter recht geben, daß sich die faschisti
sche Pest in Deutschland nur ausbreiten
konnte, weil 1918 die Kriegsschuldigen
und Kriegsverbrecher ungestraft blieben,
weil nicht der Kampf um eine wirkliche
Demokratie geführt wurde, weil die
Weimarer Republik der Reaktion freies
Spiel gewährte, weil die Antisowjethetze
einiger demokratischer Führer30 Hitler
den Weg ebnete und die Ablehnung der
antifaschistischen Einheitsfront die Kraft
des Volkes lahmte.
Daher fordern wir:
Keine Wiederholung der Fehler von
1918!
Schluß mit der Spaltung des schaffen
den Volkes!
Keinerlei Nachsicht gegenüber dem
Nazismus und der Reaktion.
Nie wieder Hetze und Feindschaft ge
genüber der Sowjetunion: denn wo diese

Hetze auftaucht, da erhebt die imperia
listische Reaktion ihr Haupt!
Die Kommunistische Partei Deutsch
lands war und ist die Partei des
entschiedenen Kampfes gegen Milita
rismus, Imperialismus und imperialisti
schen Krieg. Sie ist nie von diesem We
ge abgewichen.31 Sie hat die Fahne Karl
Liebknechts und Rosa Luxemburgs,
Ernst Thälmanns und Jonny Schehrs
stets reingehalten. Mit Stolz32 blicken wir
Kommunisten auf diesen Kampf zurück,
in dem unsere besten und treuesten
Genossen fielen. Rechtzeitig und ein
dringlich haben wir gewarnt, der imperia
listische Weg, der Weg des Hitlerfa
schismus
führt
Deutschland
unvermeidlich in die Katastrophe.
Im Januar 1933 forderte die Kommunis
tische Partei zum einmütigen General
streik auf, um den Machtantritt Hitlers zu
verhindern.
Im Juni 1933 haben wir gewarnt:
„Der Krieg steht vor der Tür! Hitler treibt
Deutschland in die Katastrophe!"

Im Januar 1939 hat die Berner Konfe
renz der KPD dem deutschen Volk zuge
rufen:
„Im Osten wie im Westen schafft das
Hitlerregime eine Lage, wo über Nacht
das deutsche Volk in die Katastrophe
des Krieges gestürzt werden kann - ei
nes Krieges gegen die gewaltige Front
aller von Hitler und der Kriegsachse be
drohten und angegriffenen Völker.“

Im Oktober 1941, als Hitler prahlerisch
verkündete, Sowjetrußland sei endgültig
zu Boden geworfen und werde sich nie
mals mehr erheben, da erklärte das
Zentralkomitee der Kommunistischen
Partei Deutschlands in seinem Aufruf an
das deutsche Volk und an das deutsche
Heer:
„Dieser Krieg ist ein für das deutsche
Volk hoffnungsloser Krieg. Hitlers Nie-
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derlage ist unvermeidlich. Die einzige
Rettung für das deutsche Volk besteht
darin, mit dem Kriege Schluß zu ma
chen. Um aber mit dem Kriege Schluß
zu machen, muß Hitler gestürzt werden.
Und wehe unserem Volk, wenn es sein
Schicksal bis zuletzt an Hitler bindeti‘ä3

Jetzt gilt es, gründlich und für immer die
Lehren aus der Vergangenheit zu zie
hen. Ein ganz neuer Weg muß beschrif
ten werden!
Werde sich jeder Deutsche bewußt,
daß der Weg, den unser Volk bisher
ging, ein falscher Weg, ein Irrweg war,
der in Schuld und Schande, Krieg und
Verderben führte!
Nicht nur der Schutt der zerstörten
Städte, auch der reaktionäre Schutt aus
der Vergangenheit muß gründlich hin
weggeräumt werden. Möge der Neubau
Deutschlands auf solider Grundlage er
folgen, damit eine dritte Wiederholung
der imperialistischen Katastrophenpolitik
unmöglich wird.
Mit der Vernichtung des Hitlerismus gilt
es gleichzeitig, die Sache der Demokra
tisierung Deutschlands, die Sache der
bürgerlich-demokratischen
Umbildung,
die 1848 begonnen wurde, zu Ende zu
führen,34 die feudalen Überreste völlig zu
beseitigen und den reaktionären alt
preußischen Militarismus mit allen sei
nen ökonomischen und politischen Able
gern zu vernichten.
Wir sind der Auffassung, daß der Weg,
Deutschland das Sowjetsystem aufzu
zwingen, falsch wäre, denn dieser Weg
entspricht nicht den gegenwärtigen Ent
wicklungsbedingungen in Deutschland.35
Wir sind vielmehr der Auffassung, daß
die entscheidenden Interessen des
deutschen Volkes in der gegenwärtigen
Lage für Deutschland einen anderen
Weg vorschreiben, und zwar den Weg
der Aufrichtung eines antifaschistischen,

demokratischen Regimes, einer parla
mentarisch-demokratischen Republik mit
allen demokratischen Rechten und Frei
heiten für das Volk.
An der gegenwärtigen historischen
Wende rufen wir Kommunisten alle
Werktätigen, alle demokratischen und
fortschrittlichen Kräfte des Volkes zu
diesem großen Kampf für die demokrati
sche Erneuerung Deutschlands, für die
Wiedergeburt36 unseres Landes auf!
Die unmittelbarsten und dringendsten
Aufgaben auf diesem Wege sind ge
genwärtig vor allem:
1. Vollständige Liquidierung der
Überreste37 des Hitlerreqimes und der
Hitlerpartei. Mithilfe aller ehrlichen
Deutschen bei der Aufspürung der
versteckten Naziführer, Gestapoagen
ten und SS-Banditen. Restlose Säu
berung aller öffentlichen Ämter von
den aktiven Nazisten. Außer der Be
strafung der großen Kriegsverbre
cher, die vor den Gerichten der Ver
einten Nationen stehen werden,
strengste Bestrafung durch deutsche
Gerichte aller jener Nazis, die sich
krimineller Verbrechen und der Teil
nahme an Hitlers Volksverrat38 schul
dig gemacht haben. Schnellste und
härteste Maßnahmen gegen alle Ver
suche, die verbrecherische nazisti
sche Tätigkeit illegal fortzusetzen,
gegen alle Versuche, die Herstellung
von Ruhe und Ordnung und eines
normalen Lebens der Bevölkerung zu
stören.39
2. Kampf gegen Hunger. Arbeitslo
sigkeit und Obdachlosigkeit. Allseiti
ge aktive Unterstützung der Selbst
verwaltungsorgane
in
ihrem
Bestreben, rasch ein normales Leben
zu sichern und die Erzeugung wieder
in Gang zu bringen. Völlig ungehin
derte Entfaltung des freien Handels
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und der privaten Unternehmerinitiati
ve auf der Grundlage des Privateigen
tums40. Wirkungsvolle Maßnahmen
zum Wiederaufbau der zerstörten
Schulen, Wohn- und Arbeitsstätten.
Strenge Sparsamkeit in der Verwal
tung und bei allen öffentlichen Aus
gaben. Umbau des Steuerwesens
nach dem Grundsatz der progressi
ven Steigerung, Sicherung der restlo
sen Ernteeinbringung auf dem Wege
breiter Arbeitshilfe für die Bauern.
Gerechte Verteilung der Lebensmittel
und der wichtigsten Verbrauchs
gegenstände; energischer Kampf ge
gen die Spekulation.
3. Herstellung der demokratischen
Rechte und Freiheiten des Volkes.
Wiederherstellung der Legalität freier
Gewerkschaften der Arbeiter, Ange
stellten und Beamten sowie der anti
faschistischen, demokratischen Par
teien. Umbau des Gerichtswesens
gemäß den neuen demokratischen
Lebensformen des Volkes. Gleichheit
aller Bürger ohne Unterschiede der
Rasse41 vor dem Gesetz und strengs
te Bestrafung aller Äußerungen des
Rassenhasses. Säuberung des ge
samten Erziehungs-und Bildungswe
sens von dem faschistischen und re
aktionären
Unrat.
Pflege
eines
wahrhaft demokratischen, fortschritt
lichen und freiheitlichen Geistes in
allen Schulen und Lehranstalten. Sys
tematische Aufklärung über den bar
barischen
Charakter
der
Nazi
Rassentheorie, über die Verlogenheit
der „Lehre vom Lebensraum", über
die katastrophalen Folgen der Hitler
politik für das deutsche Volk42. Frei
heit der wissenschaftlichen For
schung
und
künstlerischen
Gestaltung.

4. Wiederaufrichtung der auf demo
kratischer Grundlage beruhenden
Selbstverwaltungsorgane in den Ge
meinden, Kreisen und Bezirken sowie
der Provinzial- beziehungsweise Lan
desverwaltungen und der entspre
chenden Landtage.
5. Schutz der Werktätigen gegen Un
ternehmerwillkür und unbotmäßige
Ausbeutung,
Freie demokratische
Wahlen der Betriebsvertretungen der
Arbeiter, Angestellten und Beamten
in allen Betrieben, Büros und bei al
len Behörden. Tarifliche Regelung der
Lohn- und Arbeitsbedingungen. Öf
fentliche Hilfsmaßnahmen für die Op
fer des faschistischen Terrors, für
Waisenkinder, Invaliden und Kranke.
Besonderer Schutz den Müttern.43
6. Enteignung des gesamten Vermö
gens der Nazibonzen und Kriegsver
brecher. Übergabe dieses Vermögens
in die Hände des Volkes zur Verfü
gung der kommunalen oder provin
zialen Selbstverwaltungsorgane.
7. Liguidierung des Großgrundbesit
zes, der großen Güter der Junker.
Grafen und Fürsten und Übergabe ih
res ganzen Grund und Bodens sowie
des lebenden und toten Inventars an
die Provinzial- bzw. Landesverwal
tungen zur Zuteilung an die durch den
Krieg ruinierten und besitzlos gewor
denen Bauern. Es ist selbstver stünd
lich, daß diese Maßnahmen in keiner
Weise den Grundbesitz und die Wirt
schaft der Großbauern berühren wer
den.44
8. Übergabe aller jener Betriebe, die
lebenswichtigen öffentlichen Bedürf
nissen
dienen
(Verkehrsbetriebe.
Wasser- Gas- und Elektrizitätswerke
usw.). sowie jener Betriebe, die von
ihren Besitzern verlassen wurden, in
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die Hände der Selbstverwaltunqsorqane der Gemeinden oder Provinzen
bzw. Länder.
9. Friedliches und gutnachbarliches
Zusammenleben mit den anderen
Völkern. Entschiedener Bruch mit der
Politik der Aggression und der Gewalt
gegenüber anderen Völkern, der Poli
tik der Eroberung und des Raubes.
10. Anerkennung der Pflicht zur
Wiedergutmachung für die durch die
Hitleraggression den anderen Völkern
zugefüqten Schäden. Gerechte Vertei
lung der sich dar aus ergebenden
Lasten auf die verschiedenen Schich
ten der Bevölkerung nach dem
Grundsatz, daß die Reicheren auch
eine größere Last tragen.45
Werktätige in Stadt und Land!
Das sind die ersten und dringendsten
Aufgaben zum Wiederaufbau Deutsch
lands, zur Neugeburt unseres Volkes.
Diese Aufgaben können nur durch die
feste Einheit aller antifaschistischen,
demokratischen und fortschrittlichen
Volkskräfte verwirklicht werden.
Erfüllt von der Erkenntnis des Ausma
ßes der Katastrophe und den verhäng
nisvollen Folgen der bisherigen Spaltung
des Volkes gegenüber Nazismus und
Reaktion, bricht sich in Stadt und Land
immer stärker der Drang zur Einheit
Bahn. In Übereinstimmung mit diesem
Willen des Volkes darf den Spaltern und
den Saboteuren der Einheit kein Zoll
Raum für ihr verräterisches Werk gege
ben werden. Notwendig ist
die Schaffung einer festen Einheit
der Demokratie für die endgültige Li
quidierung des Nazismus und zum
Aufbau eines neuen, demokratischen
Deutschlands!
Das Zentralkomitee der Kommunisti
schen Partei Deutschlands ist der Auf
fassung, daß das vorstehende Aktions

programm als Grundlage zur Schaffung
eines
Blocks der antifaschistischen demo
kratischen Parteien
(der Kommunistischen Partei, der Sozi
aldemokratischen Partei, der Zentrums
partei und anderer) dienen kann.
Wir sind der Auffassung, daß ein sol
cher Block die feste Grundlage im
Kampf für die völlige Liquidierung der
Überreste des Hitlerregimes und für die
Aufrichtung eines demokratischen Re
gimes bilden kann.
Ein neues Blatt in der Geschichte des
deutschen Volkes wird aufgeschlagen.
Aus den Lehren des Niederbruchs
Deutschlands bahnen sich im Volke
neue Erkenntnisse den Weg.
Wir erklären:
Feste Einheit, entschlossener Kampf
und beharrliche Arbeit bilden die Garan
tien des Erfolges unserer gerechten Sa
che!
Fester den Tritt gefaßt! Höher das
Haupt erhoben! Mit aller Kraft ans Werk!
Dann wird aus Not und Tod, Ruinen und
Schmach die Freiheit des Volkes und ein
neues, würdiges Leben erstehen.
Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei Deutschlands
Im Auftrage:

Wilhelm

Hans

Bernhard

Pieck

Sobottka

Jendretzky

Koenen

Walte

Ottomar

Michel

Martha

Ulbricht

Geschke

Niederkirchner

Arendsee

Franz

Johannes R.

Hermann

Otto Winzer

Dahlem

Becher

Matern

Anton

Edwin

Irene

Hans

Ackermann

Hörnle

Gärtner

Mahle

Gustaf

Berlin, den 11. Juni 1945.
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Anmerkungen
1 Wir geben den Aufruf des ZK der KPD im
folgenden nach dem Erstabdruck in der „Deut
schen Volkszeitung", Nr. 1,13. Juni 1945, S. 1/2,
wieder.
2 Genauer hat dies die KPD in den Dokumenten
der Brüsseler (1935) und der Bemer Konferenz
(1939) und nach 1945 vor allem auf dem 15.
Parteitag unmittelbar vor Gründung der SED im
April 1946 ausgeführt. Siehe dazu in Rot Front
Nr. 8/9/10 „Die Gründung der SED und ihre
Vorgeschichte (1945-46)“.
3 Der hier propagierte „Block der antifaschisti
schen, demokratischen Parteien“ wurde bekannt
lich wenig später in der SBZ auch realisiert
4 Die Sowjetische Militäradministration in
Deutschland (SMAD) war die Behörde in der
sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, die
dort die oberste Befehlsgewalt ausübte. Die
SMAD charakterisierte ihre Funktion selbst in
„Anordnung für die Sowjetische Militäradmi
nistration über die Verwaltung der Sowjetischen
Besatzungszone in Deutschland“ vom 6. 6.
1945, die die Gründung der SMAD bekannt gab:
„Die Sowjetische Militäradministration in
Deutschland hat die Aufgabe, die Einhaltung
der Bedingungen, die sich aus der bedin
gungslosen Kapitulation für Deutschland er
geben, zu kontrollieren, die Sowjetische
Besatzungszone in Deutschland zu verwalten
und die vereinbarten Beschlüsse des Kontroll
rates zu grundsätzlichen militärischen, politi
schen, ökonomischen und anderen für ganz
Deutschland gemeinsamen Fragen durchzu
setzen.“ („Anordnung für die Sowjetische Mi
litäradministration über die Verwaltung der
Sowjetischen Besatzungszone in Deutsch
land“ vom 6. 6. 1945, in: „Um ein antifa
schistisch-demokratisches Deutschland“, Ber
lin 1968, S.51)
5 Die Übergabe des beschlagnahmten und se
questrierten Vermögens an die deutschen
Selbstverwaltungsorgane erfolgte in der SBZ im
Mai 1946. Siehe dazu in Rot Front Nr. 8/9/10
„Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte
(1945-46)“ die Abschnitte „Enteignung der Mo
nopolindustrie sowie anderer Nazi- und Kriegs
verbrecher“, S. 221 ff sowie „Enteignung der
Großgrundbesitzer und Junker und die Durch
führung einer demokratischen Bodenreform mit
Unterstützung von Teilen der werktätigen Be
völkerung“, S. 224 ff.
6 „Sowjetsystem“ wurde in diesem Zusammen
hang damals faktisch als Synonym für die Dikta
tur des Proletariats genommen, obwohl dies the
oretisch nicht zwingend ist. Denn es kann auch
eine demokratische Diktatur der Arbeiter und

Bauern in Form von Sowjets, d. h. von Räten,
geben. Zudem ist die Räteform gerade in den
ersten Jahren nach der Errichtung der Diktatur
des Proletariats nicht zwingend, wie die Erfah
rung der Volksdemokratien nach 1945 gezeigt
hat. Dies wird an anderer Stelle genauer zu dis
kutieren sein.
7 Wobei diese Formulierungen des ZK der KPD
die wirkliche Situation in Deutschland nach
1945 nicht richtig wiedergeben: Es ist eine Ü
bertreibung zu behaupten, daß „unsere Städte
zerstört“ waren. Ebenso ist es Übertreibung, daß
es sozusagen in allen Teilen Deutschlands
(„wohin wir blicken“) nichts als „Ruinen, Schutt
und Asche“ gab. Die Wahrheit ist, daß in
Deutschland am Ende des Krieges lediglich
zehn bis zwanzig Prozent der Fabriken zerstört
waren. In Großstädten, die nazistische Kriegs
zentren waren, wie Dresden, Magdeburg, Berlin,
Hamburg etc., waren vor allem die Innenstädte
zu großen Teilen durch den Luftkrieg der Alli
ierten zerstört. Viele Städte Deutschlands waren
kaum oder gar nicht vom Luftkrieg oder von
militärischen Handlungen betroffen, wie z. B.
Wiesbaden. Auf dem Land waren die Kriegsfol
gen in der Regel gering. Große Teile waren ü
berhaupt nicht vom Krieg berührt worden. Diese
übertriebene Schilderung der Realität in
Deutschland nach 1945 durch das ZK der KPD
knüpft wiederum an einer in der deutschen Be
völkerung weit verbreiteten falschen Position
an, ohne sie zu entlarven.
Sehr eindringlich schildert der US-Offizier Padover in seinem Buch „Lügendetektor“ die
Mentalität großer Teile der deutschen Bevölke
rung, über das „arme Deutschland“ zu jammern,
obwohl im Vergleich zu den von den Nazis ü
berfallenen Ländern die soziale Situation in
Deutschland viel besser war. Padover fuhr hinter
der militärischen Front der US-Armee durch
Deutschland und interviewte Deutsche, um die
Nazimentalität besser verstehen und dadurch die
psychologische Kriegsführung der USA gegen
Nazi-Deutschland verbessern zu können. Saul
Padover berichtet:
„Wir schlenderten durch das verlassene Vier
tel und staunten über die prächtigen Häuser.
Das waren keine Millionärsvillen, sondern
gutbürgerliche Wohnhäuser, die, bis auf eine
kaputte Tür oder gelegentlich ein zerbrochenes
Fenster, zum größten Teil unversehrt geblie
ben und mit Elektrogeräten, Haushaltsgeräten
und wuchtigen Möbelstücken reich ausgestat
tet waren. Schränke und Kommoden waren
vollgestopft mit Seide, Spitzen und feinem
Tuch, eleganten Anzügen, Sommer-und Win
tersachen. Ich mußte an die Versorgungsmän
gel in England denken und an die bittere Ar
mut in Frankreich. (...) ,Armes Deutschland!'
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Wie oft sollte ich diesen Seufzer noch aus
deutschen Mündern hören!“ (Padover: „Lü
gendetektor. Vernehmungen im besiegten
Deutschland 1944/45“, Frankfurt/M. 1999, S.
37/38)
8 Wir halten es auch nicht für angebracht, in
diesem Zusammenhang von einem „unvorstell
baren Ausmaß“ zu sprechen. Das bedeutet, die
Nazi-Verbrechen an den anderen Völkern herabzumindem oder auf die gleiche Stufe zu stel
len - denn was könnte schlimmer sein als die
Vorstellung eines „unvorstellbaren Ausmaßes“?
Der sowjetische Stadtkommandant Berlins, Ge
neraloberst N. E. Bersarin, hat in seiner Rede
zur Amtseinführung des demokratischen Ma
gistrats von Berlin am 19. Mai 1945 festgestellt:
„Alle Zerstörungen, die Sie in Deutschland
haben, sind Kleinigkeiten, gemessen an den
Zerstörungen, die wir erfahren haben.“ (Zi
tiert nach: „Die Befreiung Berlins 1945 - Ei
ne Dokumentation, Westberlin 1985, S. 241.)
9 Gegen die Vorstellung von den Deutschen als
„Opfer, die man 1933 mitten im Schlaf überfal
len“ habe, nahm der KPD-Genosse Alexander
Abusch in seinem 1946 erschienenen Buch
„Irrweg einer Nation - ein Beitrag zum Ver
ständnis deutscher Geschichte“ richtig Stellung
(siehe dazu ausführlich in Rot Front Nr. 8/9/10
„Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte
(1945-46)“ den Anhang 8, S. 618 ff.).
10 Brecht verdeutlicht dieses Problem in seinen
„Flüchtlingsgesprächen“:
„Das Wort ,Volk’ ist ein eigentümliches
Wort, ist Ihnen das auch schon aufgefallen?
Es hat eine ganze andere Bedeutung nach au
ßen als nach innen. Nach außen, nach den an
deren Völkern hin, gehören die Großindus
triellen, Junker, höheren Beamten, Generäle,
Bischöfe usw. natürlich zum deutschen Volk,
zu keinem andern. Aber nach innen hin, wo
es sich also um die Herrschaft handelt, wer
den Sie diese Herrn immer vom Volk reden
hören als von ,der Masse' oder ,den kleinen
Leuten' usw.; sie selber gehören nicht dazu.
Das Volk tät besser, auch so zu reden, näm
lich daß die Herren nicht dazugehören.“
(Brecht: „Flüchtlingsgespräche“ in: Gesam
melte Werke in 20 Bänden, Band 14, Frank
furt/M. 1980, S. 1479)
11 Über diese beiden Bedeutungen des Wortes
„Volk“ hinaus taucht „Volk“ in der Tradition
der internationalen kommunistischen Bewegung
vor allem in Bezug auf die Kämpfe in den ab
hängigen und halbkolonialen Ländern in zahl
reichen Wortbildungen wie „Volksrevolution“
oder „Volkskrieg“ auf, um die massenhafte Be
teiligung der werktätigen Massen an den revolu
tionären Kämpfen deutlich zu machen. Jedoch

gilt es auch hier, Lenins Hinweis zu berücksich
tigen, der erklärte, die Kommunistische Partei:
„... kämpfte und kämpft mit vollem Recht
gegen den bürgerlich-demokratischen
Mißbrauch des Wortes Volk. Sie verlangt,
daß mit diesem Wort nicht das Unver
ständnis für die Klassenantagonismen
innerhalb des Volkes bemäntelt wird.“
(Lenin: „Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen Revolution“, 1905,
Lenin Werke Band 9, S. 102)
12 Am 20. April 1933 schreibt Victor Klemperer in seiner Abhandlung über die Nazisprache,
die „LTI“ (Lingua Tertii Imperii), in sein Tage
buch:
,,’Volk’ wird jetzt beim Reden und Schreiben
so oft verwandt wie Salz beim Essen, an alles
gibt man eine Prise Volk: Volksfest, Volksge
nosse, Volksgemeinschaft, volksnah, volks
fremd, volksentstammt...“ (Klemperer: „LTI“,
1946, Leipzig 1996, S. 43)
13 Gerade vor diesem Hintergrund schrieb Ber
tolt Brecht am 11. 11. 1943 in sein „Arbeitsjoumal“:
„ich wünschte wirklich, daß nie mehr gespro
chen oder geschrieben werde vom .deutschen
menschen' (lies: ,doidschen') ... alle diese re
densarten einer pfiffigen salesmanship von
deutscher Wissenschaft', »deutschem gemüt',
.deutscher kultur' führen unhinderbar dann zu
diesen »deutschen Schandtaten', gerade wir
sind die rasse, die den anfang damit machen
sollten, unser land das land nummer 11 zu
nennen und basta. “ (Brecht: „Arbeitsjournal“,
Zweiter Band, Frankfurt/M. 1974, S. 409)
14 Brecht: „Gespräche mit jungen Intellektuel
len“ in: Gesammelte Werke in 20 Bänden, Band
20, S. 313
15 Dem Aufbau eines antifaschistischen
Deutschland, heißt es im Flugblatt IV der Grup
pe von 1943
„...muß aber die klare Erkenntnis aller Schuld,
die das deutsche Volk auf sich geladen hat,
und ein rücksichtsloser Kampf gegen Hitler
und seine allzuvielen Helfershelfer, Parteimit
glieder, Quislinge usw. vorausgehen. Mit aller
Brutalität muß die Kluft zwischen dem besse
ren Teil des Volkes und allem, was mit dem
Nationalsozialismus zusammenhängt, aufge
rissen werden. Für Hitler und seine Anhänger
gibt es auf dieser Erde keine Strafe, die ihren
Taten gerecht wäre. Aber aus Liebe zu kom
menden Generationen muß nach Beendigung
des Krieges ein Exempel statuiert werden, daß
niemand auch nur die geringste Lust je verspü
ren sollte, Ähnliches aufs neue zu versuchen.
Vergeßt auch nicht die kleinen Schurken die

-30-

7 Daß hier ein Fehler von großem praktischen
ses Systems, merkt Euch die Namen, auf daß
keiner entkomme! Es soll ihnen nicht gelingen, Gewicht vorlag, zeigte sich an den später ge
in letzter Minute noch nach diesen Scheuß führten teilweise haarsträubenden Diskussionen
lichkeiten die Fahne zu wechseln und so zu zu der Frage, wer in Deutschland als Naziopfer
tun, als ob nichts gewesen wäre!“ zu gelten hatte. (Vgl. dazu ausführlich in Rot
(Inge Scholl: „Die weiße Rose“, Frank- Front Nr. 8/9/10 „Die Gründung der SED und
furt/Main 1985, S. 114)
ihre Vorgeschichte (1945-46)“ die Anmerkung
16 Ganz deutlich kommt diese falsche Haltung „Ein beschämender Streit um die Frage ,Wer ist
bei der Rundfunkansprache des damaligen Vor Nazi-Opfer?’, Juni-September 1945, S.438-445)
sitzenden der KPD, Wilhelm Pieck, am 4. Mai Im .Aufruf selbst zeigt sich diese Schwäche
in
dem
Zehn
Punkte1945 anläßlich der Befreiung Berlins zum Aus auch
Dringlichkeitsprogramm.
druck:
18 Abdruck nach: „Deutsche Volkszeitung“,
„Werktätige von Berlin! (...) Ihr habt auf die
Warnung der Antifaschisten nicht gehört, seid Nr. 1, 13. Juni 1945. Alle Hervorhebungen im
ihren Aufrufen nicht gefolgt, ihr ließet euch Original
19 Als grob mißlungen ist der Versuch zu be
blenden von den scheinbaren Erfolgen der Hit
lermacht und nahmt in euch das Nazigift der werten, die werktätigen und ausgebeuteten Mas
imperialistischen Raubideologie auf. Ihr wur sen mit schaffendes Volk in Stadt und Land“
det zu Werkzeugen des Hitlerkrieges und habt oder schaffendes deutsches Volk“ einzugrenzen.
damit große Mitschuld und Verantwortung auf Denn damit wird der nötige radikale Bruch mit
euch geladen.“ (Rundfunkansprache Wilhelm der Nazisprache und der damit verbundenen
Piecks vom 4. Mai 1945 anläßlich der Befrei Nazi-Ideologie nicht vollzogen, da der Begriff
ung Berlins, in: „Dokumente und Materialien „schaffend und raffend“ 12 Jahre lang im anti
zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewe semitischen Zusammenhang eingehämmert
gung“, Reihe III, Band 1, Mai 1945-April worden war.
1946, Institut für Marxismus-Leninismus beim
20 „Hitlerregime“, „Hitlerismus“, „Hitlerstaat“,
Zentralkomitee der Sozialistischen Einheits „Hitlerdeutschland“, „Hitlerbarbarei“ - mit sol
partei Deutschlands (Hg.), Berlin 1959, S. 8)
chen und ähnlichen Begriffen versuchte das ZK
Daß das verständliche, aber falsche „ihr“ den der KPD in seinem Aufruf, den Nazifaschismus
Werktätigen in Deutschland gegenüber seitens in verständlicher, populärer Form zu beschrei
des zurückgekehrten Kader der KPD nicht halt ben. Dennoch sind solche personalisierenden,
bar ist, wenn die KPD eine Mehrheit der Werk auf die Person Hitlers abzielenden Formulierun
tätigen gewinnen und Vorhut dieser Werktätigen gen gerade nach dem Tode Hitlers problema
werden will, liegt auf der Hand. Insofern ist es tisch und zur Aufklärung eigentlich nicht
nur die Kehrseite der Sache, daß in derselben brauchbar, denn sie haben einen großen Nach
Rede Piecks schon ausgesprochen wird, was uns teil: Die Realität wird auf den Kopf gestellt.
die ganze Analyse der KPD und SED begleiten Denn in Wirklichkeit war der Nazifaschismus
wird, die nicht ehrliche, im Grunde verlogene im weiteren Sinne eben nicht das Regime, der
Anbiederei an „das deutsche Volk“ durch eine Staat oder das Deutschland Adolf Hitlers, son
falsche Beschreibung der Lage der deutschen dern der herrschenden Klasse in Deutschland:
Bevölkerung im Stil des sogenannten „normalen des deutschen Finanzkapitals. In Wirklichkeit
Deutschen“. So heißt es bei Pieck, nachdem er war das Wesentliche im engeren Sinne am Nazi
das deutsche Volk als Werkzeug Hitler bezeich faschismus nicht die Person Hitlers, sondern die
verbrecherische nazifaschistische Ideologie und
net hat:
Politik.
„Ward je ein Volk so tief geschändet und so
21 Siehe dazu den Teil zur Kritik des „Aufrufs“.
tief zu Boden getreten wie das deutsche Volk
22 Was bedeutet das „nationale Dasein unseres
durch Hitler? Er ist es, der unser Volk total
versklavt und seinen kräftigsten Teil ausge Volkes“? Statt der nazistischen deutsch
nationalistischen Ideologie den Kampf anzusa
rottet hat.“ (Ebenda, S. 7)
In dieser Ansammlung von Halbwahrheiten gen, versucht die KPD sich bei denjenigen ver
steckt ein ganzes falsches Programm, das „deut hetzten Deutschen anzubiedem, die die Verskla
sche Volk und sein kräftigster Teil“ - eine vung und Vernichtung anderer Völker bejaht
schlimme Umschreibung der deutschen Solda und unterstützt haben und sich nun darüber be
teska -, in erster Linie doch als Opfer und nicht schweren, daß zum Zwecke der Beendigung der
als mitschuldig einzustufen, sozusagen den Alli nazistischen Völkermordpolitik das „nationale
ierten zuliebe von Schuld und Werkzeug zu Dasein“ der Deutschen in einem selbständigen
sprechen, dann aber das deutsche Volk als „Op Staat durch die absehbare, wichtige und not
fer“ zu bemitleiden.
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wendige Besetzung des Landes zeitweilig unter
bunden werden mußte.
23 Kritisch muß hier angemerkt werden, daß die
verbrecherische Bombardierung durch die Nazi
Luftwaffe hier tendenziell auf die gleiche Stufe
gestellt wird wie die gerechtfertigte und not
wendige Bombardierung deutscher Städte durch
die Luftgeschwader der Alliierten, zumal letzte
re nirgends betont oder erklärt wird. Bei der
Bombardierung deutscher Städte durch die Ver
bündeten der Anti-Hitler-Koalition ging es aber
nicht um Rache oder Vergeltung, nicht darum,
Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Es galt,
Nazideutschland militärisch zu besiegen. (Vgl.
dazu ausführlich das Flugblatt 2/05 von „Gegen
die Strömung“: „60 Jahre Bombardierung Dres
dens: ein Prüfstein für die korrekte Haltung ge
gen Nazismus und Nationalismus! Warum die
Nazi-Festung Dresden zerstört werden mußte!“
Ein Ziel der alliierten Kriegführung war es,
durch den Luftkrieg den Mythos von der Unbe
siegbarkeit der deutschen Luftwaffe zu vernich
ten, Bombe für Bombe den Glauben an die an
gebliche Unfehlbarkeit der Naziführer zu
zerschlagen, um die Bindung der Mehrheit der
deutschen Bevölkerung an eine Führung, die
offensichtlich ihre „Schutz“-Versprechen nicht
halten konnte, zu zerbrechen. Die Bombardie
rungen der deutschen Großstädte zeigten gerade
in diesem Sinne durchaus Wirkung. Noch wich
tigere Gründe für den alliierten Luftkrieg resul
tierten aus den klaren militärischen Notwendig
keiten, auf die nazistische Taktik der
„Verwandlung der Großstädte in Festungen“ zu
reagieren, Nachschub und Infrastruktur sowie
auch Industrie zu zerstören, die Evakuierung der
Zivilbevölkerung zu erzwingen, um die nazisti
sche Vemichtungsmaschinerie zu stoppen und
schließlich Deutschland mit möglichst geringen
eigenen Verlusten besetzen zu können.
Was Formulierungen betrifft, möchten wir hier
zu bedenken geben, daß die kommentarlose
Verwendung eines Begriffs wie „Ausradierung“
in der Nazisprache verhaftet bleibt.
24 Siehe dazu den Teil zur Kritik des „Aufrufs“.
25 Für problematisch halten wir bei genauer Be
trachtung die agitatorisch verwendete Wendung
„Befreiung aus den Ketten der Hitlersklaverei“
als Synonym für die Befreiung vom Naziterror
in Deutschland.
Erstens wird die subjektive Ebene, die Freiwil
ligkeit der Zustimmung und auch Unterstützung
großer Teile der deutschen Bevölkerung für den
Nazi-Faschismus damit ausgeblendet. Die Mehr
heit der deutschen Bevölkerung fühlte sich
subjektiv keinesfalls als Sklaven, sondern als
Herrenmenschen.

Zweitens fällt auch die massenhafte Bereiche
rung werktätiger Schichten bei „Arisierungen“
und bei Plünderungen durch einfache Soldaten
in den besetzen Ländern damit faktisch unter
den Tisch, wenn lediglich von den „Ketten der
Hitlersklaverei“ gesprochen wird.
Drittens wird nicht klar, wie privilegiert die
„versklavten“ deutschen Arbeiterinnen und Ar
beiter im Gegensatz zu den Millionen Zwangs
und Sklavenarbeitern waren. (Vgl. dazu Flug
blatt 2-3/2000 von „Gegen die Strömung“:
„Zum Thema Zwangsarbeit: Die Forderungen
der Verfolgten des Nazifaschismus sind berech
tigt!“)
Redaktionell hätte diese Passage folgenderma
ßen verbessert werden können:
„Die sowjetische Armee und ihre Verbünde
ten brachten die Befreiung vom Nazi
Regime, auch wenn viele nazistisch verhetzte
Deutsche die Besetzung Deutschlands noch
nicht als Befreiung begreifen!“
26 Siehe dazu den Teil zur Kritik des t Aufrufs“.
27 Nebenbei bemerkt: Wer etwas genauer dar
über nachdenkt, wird rasch begreifen, daß die
Charakterisierung der Frauen und Männer des
Widerstands als „beste Deutsche“ in nationalis
tischen Kategorien verhaftet bleibt. Ist es denn
wirklich so schwer, in diesem Zusammenhang
beispielsweise von „den besten Kräften in
Deutschland!“ zu sprechen? Mit einem Wett
streit darüber, welche politische Kraft die „bes
ten Deutschen“ vorzuweisen hat, wird letztend
lich nur dem deutschen Nationalismus Vorschub
geleistet.
28 Kritisch muß angemerkt werden, daß die
KPD mit der Formulierung: „den Organismus
des Volkes verseuchen“, zu einer Sprache greift,
die deutlich macht, dass es ihr hier nicht gelun
gen ist, einen radikalen Bruch mit der Nazispra
che zu vollziehen, die jahrelang millionenfach in
die Köpfe der werktätigen Massen eingetrichtert
worden war. Gerade vor diesem Hintergrund
halten wir die Verwendung von biologistischen
Formulierungen wie die hier kritisierte für ver
fehlt, da sie sich nahtlos in die rassistische Nazi
Ideologie einfügen..
29 Siehe dazu den Teil zur Kritik des „Aufrufs“.
30 Ansatzweise und sehr vorsichtig, geradezu
mit Samthandschuhen möchte man sagen, wird
Kritik an bestimmten Aspekten der Politik der
reaktionären Sozialdemokratie vor 1933 geübt.
Unerwähnt bleibt allerdings, dass 1918/1919
eine sozialdemokratisch geführte Regierung die
Novemberrevolution erwürgte, daß sozialdemo
kratische Minister, Polizeipräsidenten usw. die
Faschisierung vorantrieben und Steigbügelhalter
der Nazifaschisten waren. Hier deutet sich fak
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tisch schon an, was dann bei der Gründung der
SED im April 1946 offenkundig wird: Um der
angestrebten Einheit mit Teilen der Sozialdemo
kratie willen wird von vornherein auf die tak
tisch geschickte, aber dennoch demokratische
und rücksichtslose Entlarvung der reaktionären
Sozialdemokratie verzichtet. Dabei wäre genau
das notwendig gewesen, um ehrliche und sich
selbstkritisch neu orientierende Kräfte, vor al
lem aus der Basis der Sozialdemokratie, die sich
während der Zeit des Nazifaschismus tatsächlich
differenziert hatte, in prinzipienfester Weise im
Kampf gegen die nach wie vor vorhandenen re
aktionären Kräfte der Sozialdemokratie für eine
antinazistisch-demokratische Kampfeinheit zu
gewinnen.
31 Diese Formulierung ist falsch, da die KPD,
wie der „Aufruf“ selbstkritisch feststellt, sehr
wohl „abgewichen“ ist! Richtig ist aber, daß die
KPD nie kapituliert und den Kampf aufgegeben
hat.
32 Bei dieser Formulierung möchten wir fol
gendes zu bedenken geben: Erstens ist es un
bestritten und muß gegen alle antikommunisti
schen Angriffe verteidigt werden, daß die
deutschen kommunistischen Kräfte in Deutsch
land gegen die Nazis an vorderster Front und an
führender Stelle gekämpft haben, daß viele von
ihnen dem Nazi-Terror widerstanden haben, ob
in den Folterkellern der Gestapo-Gefängnisse
oder in den Nazi-KZs. Zweitens muß aber auch
bewußt sein, daß der gesamte Widerstand in
Deutschland - und damit natürlich auch der
kommunistische Widerstand - viel zu schwach
war, daß das Nazi-Regime schließlich „von au
ßen“ durch die Anti-Hitler-Koalition gestürzt
werden mußte. Angesichts dieser Situation war
es sehr wichtig, gerade diesen, wenn auch zu
schwachen Widerstand immer und immer wie
der herauszustellen gegen die Lebenslüge „man
konnte ja gegen Hitler nichts machen“. Die Tat
sache aber, daß die Sowjetarmee mit ungeheuren
Opfern die deutschen Kommunistinnen und
Kommunisten befreien mußte, scheint uns kein
Anlaß für „Stolz“ zu sein. Wir halten es deshalb
für unverzichtbar, bei der Herausstellung des
kommunistischen Widerstands auch zu betonen,
daß die deutschen kommunistischen Kräfte hin
sichtlich ihrer Erfolge im Kampf gegen die Na
zis vor 1945 eher eine Art Scham erfassen muß
te. Insofern ist der Begriff „Stolz“ hier nicht
angebracht - unabhängig davon, daß man auch
den Begriff an sich durchaus hinterfragen kann
und zu diskutieren wäre, ob er nach 1945 über
haupt noch von deutschen kommunistischen
Kräften benutzt werden konnte angesichts der
Nutzung durch bürgerliche Kräfte und vor allem
auch durch die Nazis.

3 Der Grundtenor der durch die „deutsche Bril
le“ formulierten und an die deutschen Soldaten
gerichteten Aussage von 1941 ist: „Der Krieg ist
für Deutschland praktisch verloren. Deshalb
müßt ihr das sinkende Schiff lieber früher als zu
spät verlassen!“ Die deutsche Bevölkerung soll
offenbar gewarnt werden, das Naziregime nicht
mehr länger zu unterstützen. Aber wie? „Wehe
unserem Volk, wenn es sein Schicksal bis zu
letzt an Hitler bindet!“ Vor wem wird hier ge
warnt? Vor der Verachtung der Völker der
Welt? Vor den Folgen für Deutschland und die
Deutschen? Vor der angeblichen „Rache der
Sieger”? Doch gerade diese Frage hätte der Auf
ruf vier Jahre später nicht unbeantwortet im
Raum stehenlassen dürfen.
Gewichtiger ist aber folgender Umstand: Der
Auszug aus dem Aufruf von 1941, der sich „an
das deutsche Volk und an das deutsche Heer“
richtete, stellte den Versuch der KPD dar, die
sehr großen Teile der deutschen Bevölkerung zu
erreichen, die nicht gegen den Nazifaschismus,
gegen seinen Raub- und Vernichtungskrieg aus
demokratischen oder humanistischen Motiven
zu mobilisieren waren, sondern nur noch mit
dem Argument des wahrscheinlichen Mißerfolgs
dieses Regimes und der Konsequenzen, die die
ser Mißerfolg für jeden einzelnen nach sich
zieht.
Man mag darüber geteilter Meinung sein, ob
dieser Rückgriff auf das Argument des drohen
den Mißerfolgs, der Appell an das rechtzeitige
opportunistische Umschwenken 1941 im Aufruf
einer Kommunistischen Partei zulässig war oder
nicht. Wenn man jedoch in Betracht zieht, daß
es in diesem Aufruf „an das deutsche Volk und
an das deutsche Heer“ nicht um die Gewinnung
der Masse der Bevölkerung für den antinazisti
schen Kampf ging, weil davon angesichts deren
Verhetzung gar keine Rede sein konnte; wenn
man ferner berücksichtigt, daß es galt, eine Wir
kung zu erreichen, die für die Armeen der Anti
Hitler-Koalition und die Partisanengruppen
nützlich war, ist unsere Meinung, daß Appelle,
die eigene Haut zu retten, dann als Nebenaspekt
einer prinzipiell aufgebauten Argumentation
zulässig sind, wenn klargestellt und anschlie
ßend auch wertend charakterisiert wird, auf wel
cher Ebene hier Agitation betrieben wird.
34 Diese Formulierung ist nicht falsch, mögli
cherweise jedoch nicht deutlich genug. 1945
war das brennende Problem nicht, vorrangig die
fast hundert Jahre zurückliegende bürgerlich
demokratische Revolution von 1848 zu vollen
den. In Deutschland hatte sich bereits um die
Jahrhundertwende der deutsche Imperialismus
herausgebildet und es herrschte das Finanzkapi
tal. Schon die Novemberrevolution 1918/19, die
in diesem Zusammenhang im Aufruf nicht ge
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nannt wird, hatte durch den Sturz der Monarchie
zur bürgerlich-demokratischen Herrschaftsform
der deutschen Bourgeoisie geführt.
Damit bestreiten wir nicht die aus der deut
schen Geschichte stammenden besonderen
Merkmale des deutschen Imperialismus, deren
Gewicht sich durch den Nazifaschismus auf
neuer Grundlage erhöht hatte, dabei insbesonde
re die Rolle des reaktionären Preußentums. Aber
diese Aufgaben galt es im Zusammenhang mit
dem Hauptkettenglied Entnazifizierung (und
ihm untergeordnet) zur Vertiefung des antinazis
tischen Kampfs anzupacken. Sonst könnte im
Grunde (wie später geschehen) vom entschei
denden Problem des Nazifaschismus abgelenkt
werden, wenn davon losgelöst, sozusagen als
eigenständiger Bereich, die Aufgabe gestellt
wird, „die feudalen Überreste völlig zu beseiti
gen“.
Tatsächlich bestanden nach der weitgehend ge
scheiterten Revolution von 1848 die feudalen
Verhältnisse oder Elemente keineswegs einfach
weiter. Vielmehr entwickelte sich insbesondere
seit 1871 der industrielle Kapitalismus, aber
auch der Kapitalismus in der Landwirtschaft auf
dem von Lenin so genannten „preußischen
Weg“ sprunghaft vorwärts. Das Bündnis zwi
schen deutscher industrieller Bourgeoisie und
feudalistischen Großgrundbesitzern, insbesonde
re den preußischen Junkern, führte schließlich
zur Verschmelzung beider zur einen herrschen
den Klasse in Deutschland: die einen in der
Hauptsache als industrielle, die anderen in der
Hauptsache als landwirtschaftliche Kapitalisten.
So entstand der von Lenin so benannte „junker
lich-bourgeoise Imperialismus“ in. Deutschland.
Seit 1918/19 waren „feudalen Überreste“ in
Deutschland jedenfalls nicht mehr entscheidend.
Der noch vorhandene, teilweise riesige Groß
grundbesitz war in der Tat ein Resultat dessen,
daß in Deutschland niemals der Großgrundbesitz
in einer siegreichen bürgerlich-demokratischen
Revolution zerschlagen wurde.
35 Siehe dazu im Teil zur Kritik des „Aufrufs“.
36 Die Verwendung des nebulös mystisch
religiösen Begriffs „Wiedergeburt“ im Zusam
menhang mit der Schaffung eines antinazisti
schen demokratischen Regimes auf den Trüm
mern des geschlagenen Nazideutschlands halten
wir für falsch. Die Frage, welches Deutschland
hier „wiedergeboren“ werden soll, bleibt unbe
antwortet. Nicht nur aus kommunistischer, auch
aus antifaschistisch-demokratischer Sicht be
steht jedoch kein Zweifel daran, daß geschicht
lich die Wiederkehr keines vorherigen Regimes
in Deutschland wünschenswert war.
37 Die Verwendung des Begriffs „Überreste“ ist
hier unserer Meinung nach nicht völlig falsch,

aber auch nicht in jeder Hinsicht richtig, Im all
gemeinen Sprachgebrauch versteht man unter
„.Überreste“ eher kleine Nebensächlichkeiten,
Überbleibsel eben, nachdem die Hauptsache
bereits erledigt.ist. Insofern ist die Verwendung
des Begriffs „Überreste“ im „Aufruf problema
tisch, konnte man ihn doch als Verniedlichung
der anstehenden Aufgaben auffassen, so als ob
die Hauptaufgaben im antinazistischen Kampf
bereits erledigt seien und es jetzt nur noch um
die restlose Vernichtung einiger Überbleibsel
ginge. Vielmehr war die Situation aber so, daß
die Partisaninnen und Partisanen zusammen mit
den Armeen der Anti-Hitler-Koalition gerade
die erste wesentliche Hürde zur Vernichtung des
Nazismus genommen hatten, nämlich die Bre
chung des militärischen Widerstands Nazi
Deutschlands, die Zerschlagung der Nazi
Wehrmacht und der übrigen bewaffneten Nazi
Verbände. Nicht unerhebliche Teile des Über
baus der nazifaschistischen Diktatur mußten
noch zerschlagen werden, die Entnazifizierung
auf politisch-ideologischem und auf ökonomi
schem Gebiet hatte gerade erst begonnen.
Der Begriff „Überreste“ hat in den Dokumen
ten des wissenschaftlichen Kommunismus je
doch noch eine weitere Bedeutung, wie er auch
in den Schriften Lenins und Stalins zu finden ist,
wenn es beispielsweise um die „feudalen Über
reste“ im zaristischen Rußland geht. In diesem
Sinne bedeutet „Überreste“, daß trotz der allge
meinen Entwicklung des Kapitalismus im dama
ligen zaristischen Rußland bestimmte mittelal
terlich-feudale Methoden der Ausbeutung und
Unterdrückung wie z. B. die Leibeigenschaft
beibehalten wurden und mit dem bürokratisch
militärischen Überbau des zaristischen Regimes
verschmolzen. In diesem Sinne bedeuten „Über
reste“ ganz und gar keine Kleinigkeiten, viel
mehr waren sie auf dem russischen Dorf die
dominierende Form der Unterdrückung, und das
Vorhandensein dieser feudalen Überreste drück
te der gesamten Revolution in Rußland ihren
Stempel auf, denn die Zerschlagung des Zaris
mus und der zaristisch-feudalen Überreste wa
ren die Hauptzielscheibe der demokratischen
Revolution.
38 Zu kritisieren ist die Formulierung „Hitlers
Volksverrat“. Die Nazis mit Hitler an der Spitze
haben nie auf der Seite des „Volks“ gestanden.
Worin also soll dieser „Verrat“ bestanden ha
ben?
39 Gewiß, nach dem militärischen Sieg über den
Nazifaschismus gab es kriegsbedingte Zerstö
rungen und sicherlich auch chaotische Zustände.
Die „Herstellung von Ruhe und Ordnung“ ist
jedoch von jeher ein Kampfbegriff der Reaktion,
der sich gerade auch gegen „kommunistische
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Unruhestifter“ wendet, um die „Ruhe und Ord
nung“ der kapitalistischen Ausbeuterordnung zu
sichern bzw. wiederherzustellen.
Unbestreitbar gab es dieses Bestreben innerhalb
der Bevölkerung. Wir denken jedoch, daß die
KPD im Kampf dagegen hätte bewusst machen
müssen, daß es nach zwölf Jahren nazistischen
Terrors, Versklavung anderer Völker und
Völkermord keineswegs einfach eine Rückkehr
zur „Normalität“ geben kann. Die KPD stand
vor der Aufgabe, der Masse der Werktätigen
bewußtzumachen, daß es vor allem um die
Aufgabe der Entfachung eines umfassenden und
massenhaften Kampfes gegen die Nazis und den
Nazismus ging, und nicht vorrangig um die
Wasserspülungen der Toiletten.
40 Das hier vorgeschlagene Aktionsprogramm
zielte nicht auf die Beseitigung des Kapitalismus
ab, sondern auf eine möglichst umfassende und
tiefgehende Liquidierung des Nazismus. Den
noch ist die „völlig ungehinderte Entfaltung“ der
kapitalistischen „Initiative“ eine Übertreibung,
die aus zweierlei Gründen falsch ist. Zum einen
waren kapitalistische Kriegsverbrecher und Na
zis ausgenommen, sie wurden, wie der Punkt 6
richtig ausführt, enteignet. Deren „private Un
ternehmerinitiative“ war sehr wohl einge
schränkt. Zum anderen bedeutet „völlig unge
hindert“ im Grunde eine schrankenlose
kapitalistische Ausbeutung. Gleichzeitig und im
Widerspruch hierzu formuliert Punkt 5 eine Be
schränkung der kapitalistischen Ausbeutung.
41 Der aus der Biologie stammende Begriff
„Rasse“ ist ein wichtiger Bestandteil der bürger
lichen Ideologie, um an tiefsitzende Vorurteile
anzuknüpfen und Menschen aufgrund äußerer
Merkmale wie z. B. der Hautfarbe analog zum
Tierreich bestimmte Charaktereigenschaften
anzudichten.
In den Dokumenten der kommunistischen
Weltbewegung der zwanziger und dreißiger Jah
re taucht in der Tat - und unserer Meinung nach
problematisch - der Begriff „Rasse“, „Rassen
diskriminierung“ an verschiedenen Stellen als
Synonym für die Unterdrückung von Menschen
„nichtweißer“ Hautfarbe auf, so beispielsweise
in den Dokumenten der Kommunistischen Inter
nationale zum Kampf gegen die Unterdrückung
der schwarzen Bevölkerung in den USA, aber
auch in der 1936 verabschiedeten Verfassung
der sozialistischen Sowjetunion, in der die
„Gleichberechtigung der Bürger der UdSSR (...)
unabhängig von ihrer Nationalität und Rasse“
festgeschrieben wurde (siehe Stalin: „Verfas
sung der UdSSR“, 1938, Werke Band 14, S.
114). Doch darum geht es hier nicht.
Wenn der „Aufruf jedoch „Gleichheit aller
Bürger ohne Unterschied der Rasse vor dem Ge

setz und strengste Bestrafung aller Äußerungen
des Rassenhasses“ fordert, so liegt die Vermu
tung nahe, daß es dem Aufruf hier nicht um den
Kampf gegen die Diskriminierung etwa von
Menschen schwarzer Hautfarbe in Deutsch land
geht. Zumindest hat die übergroße Mehrheit die
se Passage sicherlich so verstanden, daß damit
die jüdische Bevölkerung (und möglicherweise
„die Zigeuner“, die Sinti und Roma) gemeint
sind, die in der nazirassistischen Ideologie als
„Rassen“, ja sogar als „minderwertige Men
schenrassen“ galten. Die KPD stellt sich im
Aufruf nun auf den Standpunkt „Alle Rassen
sind gleich“ und akzeptiert damit die absurde
These, daß Juden, Sinti und Roma „Rassen“ sei
en, statt den nazistischen Rassebegriff, insbe
sondere im Kampf gegen den Antisemitismus
und den Antiziganismus, selbst in Frage zu stel
len.
Unter diesem Gesichtspunkt wäre statt dessen
folgende Formulierung, in Anlehnung an Marx'
programmatische Formulierung in den Statuten
der Ersten Internationale (vgl. Marx: „Allge
meine Statuten und Verwaltungs-Verordnungen
der Internationalen Arbeiterassoziation“, 1871,
Marx/Engels Werke Band 17, S. 441) sicherlich
eindeutiger und klarer gewesen:
„Gleichheit aller Bürger ohne Rücksicht auf
Farbe, Glaube, Nationalität oder Geschlecht
vor dem Gesetz und strengste Bestrafung al
ler Äußerungen des Rassismus.“
42 Sicherlich war es richtig und Bestandteil der
Aufklärung über die Nazi verbrechen, auch klar
zumachen, welche Verbrechen die Nazis gegen
über Teilen der deutschen Bevölkerung began
gen haben, insbesondere aber nicht zu
verwischen, daß diese Verbrechen an der deut
schen jüdischen Bevölkerung und den deutschen
Sinti sowie auch an den deutschen Antifaschis
tinnen und Antifaschisten begangen worden wa
ren.
Indem dies aber nicht in den Rahmen gestellt
wird, vorrangig die Aufklärung über die Folgen
der Nazipolitik für die anderen Völker zu for
dern, wird im Grunde der nationalistisch be
schränkte Wahmehmungshorizont eines „durch
schnittlichen Deutschen“ nicht überschritten, der
die „katastrophalen Folgen“ des Nazifaschismus
für sich eben darin sah, daß der Krieg mit der
deutschen Niederlage endete daß es nun auch in
Deutschland teilweise Zerstörungen gab, man
cher Angehörige (als Angehöriger der verbre
cherischen Nazi-Wehrmacht) gefallen oder ver
stümmelt oder in Kriegsgefangenschaft geraten
war, ohne Schuld und Mitschuld zu erkennen
und anzuerkenen, ohne Schuld- und Schamge
fühl gegenüber den entsetzlichen Nazi
Verbrechen an den Völkern zu empfinden.
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3 Hier werden verschiedene Probleme aufgelis
tet, die es gerade auch im Interesse der
antinazistischen Erziehung der breiten Massen
der Werktätigen zu unterscheiden und auseinan
der zuhalten galt. Den Hilfsmaßnahmen für die
Opfer des faschistischen Terrors in den Vernich
tungslagern, KZs und Kerkern mußte ideolo
gisch und politisch doch ein ganz anderer
Nachdruck und Stellenwert verliehen werden,
als den in der werktätigen Bevölkerung weitge
hend als „selbstverständlich“ angesehenen Für
sorgemaßnahmen etwa für Waisenkinder und
Mütter oder gar für Invalide, die sich ihre kör
perliche Beeinträchtigung durch die Teilnahme
am verbrecherischen Nazikrieg zugezogen ha
ben.
44 Selbstverständlich wurden Großbauern, wenn
sie Nazis waren, auch enteignet. Für den Zeit
raum bis 1.1.1950 sind folgende Angaben vor
handen: Im Zusammenhang mit der Bodenre
form gingen aus „Privatbesitz unter 100 Hektar
(Nazis und Kriegsverbrecher)“ 4537 Objekte mit
einer Gesamtfläche von 131742 Hektar in den
Bodenfonds ein (vgl. Ulbricht: „Zur Geschichte
der neuesten Zeit“, Band I, 1. Halbband, Berlin
1955, S. 414).

Dieses zunächst möglicherweise plausibel
erscheinende, weil klassenmäßig klingende Kri
terium impliziert bei näherer Betrachtung im
Grunde die Formel:, Je reicher, desto mehr
Schuld.“ Es gab eine riesige Masse von Naziverbrechem ohne großes Vermögen, die in sehr
großem Ausmaß Naziverbrechen begingen. Das
Kriterium mußte jedoch vorrangig die schuld
hafte Einbindung in das Nazi-Regime sein und
nicht die Frage des Vermögens einzelner Perso
nen. Noch eine grundsätzliche Anmerkung dar
über hinaus: Der Begriff „Wiedergutmachung“
ist für das Gesamtproblem der Naziverbrechen
allenfalls in materieller Hinsicht verwendbar.
Die Verbrechen der Nazis, insbesondere der
Völkermord an der jüdischen Bevölkerung so
wie an den Sinti und Roma, die millionenfache
Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener usw.,
alles das konnte durch niemanden und nichts
„wiedergutgemacht“ werden. Es konnte und
mußte darum gehen, wie es im Potsdamer Ab
kommen heißt, „in größtmöglichem Ausmaß für
die Verluste und Leiden einen Ausgleich zu
schaffen“. Es galt, die überlebenden Opfer ma
ximal zu entschädigen und für die materiellen
Schäden und Verwüstungen umfassend Repara
tionen zu leisten.
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