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40 Jahre BzG

FRITZ ZIMMERMANN

Die Zeitschrift “Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung” erfuhr in ihrer vier-
zigjährigen Existenz 1989/90 eine einschneidende Zäsur, die es fast als notwendig
erscheinen läßt, von einer dreißig- plus zehnjährigen Geschichte zu sprechen, obwohl
ihr Titel über diese Zäsur hinweg derselbe und auch eine – wenn auch stark reduzierte
– personelle Kontinuität ihrer Redaktion erhalten blieb.

In der ersten Periode ihrer Existenz war die Zeitschrift ein Organ der Partei. Sie
wurde vom Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED heraus-
gegeben und hatte mit ihren spezifischen Mitteln zur Legitimierung der herrschen-
den Verhältnisse in der DDR beizutragen. Die DDR war als die Erfüllung des jahr-
hundertelangen Kampfes der revolutionären Arbeiterbewegung gegen Ausbeutung,
für Frieden und Sozialismus darzustellen. Gleichzeitig war ihr die Aufgabe gestellt,
den geschichtlichen Nachweis zu erbringen, daß die Arbeiterklasse und die Volks-
massen nur unter Führung einer Partei neuen Typus ihre revolutionären Ziele errei-
chen können und daß die SED das gesetzmäßige Ergebnis und die Krönung der Ent-
wicklung der revolutionären Partei der deutschen Arbeiterklasse ist.

In der zweiten Periode erfolgte ein radikaler Bruch mit dieser Zielstellung. Die
Zeitschrift befindet sich seit 1989/90 auf dem Weg zu einem linken, pluralistischen
Organ von Historikern und historische Interessierten unterschiedlicher Provenienz zur
Geschichte der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung, wozu auch gehört,
marxistischer Geschichtsbetrachtung Raum zu bieten. Inwieweit das bisher gelungen
ist, muß der Leser beurteilen. Wenden wir uns zuerst aber der Gründung der Zeitschrift
vor vierzig Jahren zu.

Im August 1958 war ich als Absolvent der Karl-Marx-Universität Leipzig an das
Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED vermittelt worden.
Im Einstellungsgespräch erfuhr ich, daß das Institut die Herausgabe einer Zeitschrift
für Geschichte der Arbeiterbewegung plant und ich in der Redaktion dieser Zeitschrift
arbeiten soll. Für die Leitung der Redaktion sei Heinrich Gemkow vorgesehen. Da
er sich gerade in Urlaub befand, sollte ich mich in den nächsten vier Wochen in den
verschiedenen Bereichen des Instituts umsehen und wissenschaftliche Hilfsarbeiten
machen.

*

* Mit diesem Beitrag verabschiede ich mich aus der Redaktion der BzG, der ich vierzig Jahre angehört
habe. Ich bedanke mich bei Lesern und Autoren für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit
und wünsche der Zeitschrift und ihrer Redaktion für die Zukunft ein Heer von freundlichen und kritischen
Lesern sowie einen stets wachsenden Stamm zuverlässiger und streitbarer Autoren.
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Die Atmosphäre am Institut verwirrte mich anfangs etwas. Zum einen duzten sich
alle untereinander – vom Direktor bis zum Portier, was den akademischen Umgangs-
formen, die ich als Student gewohnt war, doch sehr widersprach. Zum anderen – und
das stand eigentlich im Widerspruch zum kameradschaftlichen Umgangston – fehl-
te die freie, ungezwungene und kritische Diskussion über politische Fragen, auch über
die Politik der SED, die an der Universität üblich gewesen war.

Nach dem XX. Parteitag der KPdSU Anfang 1956 mit Chruschtschows berühmter
Geheimrede hatte sich an der Universität ein reges politisch-wissenschaftliches Le-
ben entwickelt. Ich erinnere mich an einem Vortrag von Professor Ernst Bloch im bre-
chend vollen Saal der Anatomie, in dem er sich gegen das obligatorische Studium des
Marxismus-Leninismus für alle Studenten wandte mit der Begründung, der Marxismus
sei so interessant, daß er bei richtiger Vermittlung nicht die Peitsche der Pflicht be-
nötige. Seine Zwangsemeritierung ein Jahr später löste heftige Diskussionen auch unter
uns Studenten aus. Professor Hans Mayer kritisierte in seinen stets überfüllten Vor-
lesungen über Literaturgeschichte geistreich und überzeugend dogmatische Kriterien
für den sozialistischen Realismus in der Literatur. Der Theologe Professor Emil Fuchs
lud für das Wintersemester 1956/57 zu einem fakultativen Kolloquium über große
Männer und die Religion ein, bei dem ich zum ersten Mal die richtige Version des
in der atheistischen Propaganda so oft mißbrauchten Marx-Zitats über die Religion
als Opium des Volkes und nicht als Opium für das Volk hörte und den wesentlichen
Unterschied zwischen beiden Versionen begriff.

Hier am Institut war an kritische Äußerungen zur Parteipolitik nicht zu denken.
Eine wichtige, wenn nicht die Hauptaufgabe bestand darin, die Parteibeschlüsse zu
studieren, zu interpretieren und Schlußfolgerungen für die wissenschaftliche Arbeit
daraus zu ziehen. Das “Wie” des Studiums lernte ich bald. Man mußte ständig die
aktuellen mit früheren Beschlüssen, wozu auch die seitenlangen Reden und Berichte
der Parteiführung gehörten, vergleichen, um “neue” Einschätzungen wahrzunehmen.
Es galt, sich die Frage zu stellen, warum wohl diese oder jene Formulierung nicht mehr
auftauchte bzw. verändert war, und man mußte vor allem verstehen, zwischen den
Zeilen zu lesen.

Die “Auswertung” der Parteibeschlüsse stellte auch den Hauptinhalt der Parteiver-
sammlungen dar. Ungewohnt für mich war auch die Schärfe der Diskussion parteierziehe-
rischer Fragen. Im Mittelpunkt stand stets die Frage nach den ideologischen Ursachen,
egal ob es sich um Verletzungen der Parteidisziplin oder der “sozialistischen Moral”,
aber auch um wissenschaftliche Irrtümer oder Unvollkommenheiten handelte. Immer
ging es um die Erziehung zum Parteiarbeiter, erst in zweiter Linie um wissenschaftli-
che Qualifikation. Die Handschrift der zahlreichen älteren Mitarbeiter, vor allem in den
Leitungen, die die Schule der KPD bzw. der Kommunistischen Internationale und die
Moskauer “Säuberungen” durchlaufen hatten, war deutlich zu spüren.

Ich muß gestehen, daß es mir nicht sonderlich schwer fiel, mich in die diszipli-
nierte Atmosphäre einzuordnen. Die drei Jahre als Lehrer an einer Pionierleiterschule

Zimmermann: 40 Jahre BzG



BzG 4/98 5

der FDJ vor Aufnahme des Studiums mit ihrer fast militärischen Disziplin hatten mich
wohl schon so geformt, daß ich die studentischen freieren Gewohnheiten relativ rasch
überwand. Hinzu kam, daß das letzte Studienjahr in Leipzig, als der Kampf gegen den
“Revisionismus” zunehmend die Atmosphäre bestimmte, schon eine gewisse Einstim-
mung auf die Anforderungen am Institut war.

Mit Heinrich Gemkow lernte ich Anfang September 1958 den Mann kennen, der
alle bisherigen Vorbereitungsarbeiten zur Herausgabe der Zeitschrift geleistet hatte
und als Leiter der Redaktion vorgesehen war. Obwohl nur wenig älter als ich, hatte
er schon einige Jahre wissenschaftliche Arbeit geleistet und Erfahrungen gesammelt,
die mir noch vollständig fehlten. Seine sachlich-kritische, freundlich-höfliche und faire
Art prägte von Anfang an den Arbeitsstil in der Redaktion und auch den Umgang mit
den Autoren. Die Redaktion hat sich auch später unter anderer Leitung stets diesem
Stil verpflichtet gefühlt, was ihr in den Jahren 1989/90, als die Existenz der Zeitschrift
auf dem Spiel stand, zugute kam.

Die Initiative für die Schaffung einer Zeitschrift zur Geschichte der Arbeiterbe-
wegung war von der Führung der SED ausgegangen. Bereits im August 1956 hatte
die Abteilung Wissenschaften beim Zentralkomitee der SED in Auswertung der 28.
ZK-Tagung festgestellt, daß zur Verbesserung der ideologischen Arbeit die Erfahrungen
der Arbeiterklasse im Kampf gegen den Imperialismus, für Frieden und Sozialismus
stärker propagiert werden müssen. Dazu sollte eine entsprechende Zeitschrift ins Leben
gerufen werden.

Anfang 1958 hatte die Leitung des Instituts für Marxismus-Leninismus die ersten
konkreten Schritte in diese Richtung unternommen. Eine sechsköpfige Kommission
beriet am 25. Januar die Möglichkeiten und Voraussetzungen der Gründung einer
Zeitschrift. Sie stützte sich dabei auf Informationen über die Zeitschriften zur Par-
teigeschichte, die seit 1957 in anderen sozialistischen Ländern schon erschienen. Die
Schwierigkeiten einer Zeitschriftengründung schienen der Leitung des Instituts aber
noch so groß, daß sie den Bericht der Kommission erst einmal mit dem Wiedervor-
lagevermerk 6. Juni 1958 ablegte.

Aber so lange blieb dem Institut nicht Zeit. Am 5. März 1958 beschloß das Se-
kretariat des ZK der SED, daß das Institut für Marxismus-Leninismus unverzüglich
die Herausgabe einer Zeitschrift zur Parteigeschichte vorzubereiten hat. Daraufhin
wurde Heinrich Gemkow von der Institutsleitung beauftragt, eine Konzeption der zu
gründenden Zeitschrift auszuarbeiten und die konkreten Vorarbeiten für ihr Erscheinen
in Absprache mit dem Parteiverlag, dem Dietz Verlag Berlin, zu treffen. Am 26. April
lag ein umfangreicher Prospekt für die “Herausgabe einer Zeitschrift für die Geschichte
der Partei und der deutschen Arbeiterbewegung” vor.1

Im Unterschied zu den nur politisch-ideologischen Auflagen der Parteiführung für
die Zeitschrift legte Heinrich Gemkow in seinem Papier auch Wert auf ihre wissenschaft-
lichen Aufgaben. Die Konzentration bedeutender Potenzen der DDR-Geschichtswissen-

1 Vgl. SAPMO-BArch, Dy 30, IV2/9.07/37.
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schaft auf die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung und ihrer revolutionären Partei
hatte zu einer raschen Entwicklung dieser Spezialdisziplin geführt und das Bedürfnis
nach einem eigenen Organ hervorgerufen, das verstärkten Gedankenaustausch, gegen-
seitige Information und rasche Veröffentlichung von Forschungsergebnissen ermöglichte.
Der Prospekt skizzierte ferner den künftigen Leser- und Autorenkreis, machte Anga-
ben über Aufbau, Umfang, technische Herstellung, Finanzierung und Erscheinungsweise
und entwickelte Vorschläge für die Zusammensetzung des Redaktionskollegiums und
seiner Aufgaben sowie für die Arbeitsweise der Redaktion. Auch für Vertrieb und
Werbung gab es Gedanken. Es schlossen sich detaillierte Vorstellungen über den Inhalt
des ersten Heftes und Themenvorschläge für die folgenden zwei Hefte an. Die ursprüng-
liche Absicht, das erste Heft zum 40. Jahrestag des Beginns der deutschen November-
revolution 1918 erscheinen zu lassen, war auf Einspruch des Verlages fallengelassen
worden. Heft 1 sollte nun zu Beginn des neuen Jahres, 1959, erscheinen. Ein wichti-
ger Jahrestag war auch dafür rasch gefunden: der 40. Jahrestag der Gründung der KPD.

Obwohl schon bei der ersten Beratung des Prospekts in der Leitung des Instituts
klar wurde, daß eine ausgereifte Arbeit vorlag, die keine inhaltlichen Verbesserun-
gen erforderte, wurde entsprechend der umständlichen Arbeitsweise am Institut noch
mehrmals auf verschiedenen Leitungsebenen über das Papier diskutiert. Die meiste
Zeit wurde darauf verwendet, einen schlagkräftigen, revolutionär klingenden Haupttitel
zu finden. Der im Prospekt vorgeschlagene Titel “Beiträge zur Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung” wurde allenfalls als Untertitel akzeptiert. Ergebnis der langen Dis-
kussion war schließlich: “Unter dem roten Banner” mit dem Untertitel “Zeitschrift
für Geschichte der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung”. Hatte Heinrich
Gemkow für die Ausarbeitung des Prospekts sechs Wochen Zeit gebraucht, war die
Diskussion darüber erst nach sechs Monaten beendet.

Auf der Basis des Prospekts wurde nun eine Beschlußvorlage für das Sekretariat des
Zentralkomitees ausgearbeitet, die am 18. Oktober eingereicht wurde. Vorher hatte die
Abteilung Wissenschaften beim ZK der SED noch eine gesamtdeutsche Zielsetzung in
die Vorlage eingefügt: “Die Zeitschrift richtet sich an alle an den revolutionären Tra-
ditionen der deutschen Arbeiterbewegung interessierten Genossen und Werktätigen in
beiden deutschen Staaten.”2 Diese Ausweitung des Adressatenkreises auf den anderen
deutschen Staat wurde in der Diskussion der Beschlußvorlage im Sekretariat am 29.
Oktober 1958 bestätigt.3 Die Sitzung wurde von Alfred Neumann geleitet, Walter Ul-
bricht war verhindert. Aber er hatte auf der Vorlage vermerkt, daß der Titel “Beiträge
zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung” lauten sollte, und er hatte keinen roten
Umschlag, sondern ein unauffälligeres Äußeres gewünscht. So kam es, daß die ersten
vier Jahrgänge der Zeitschrift in grau erschienen. Die kämpferischen Intentionen der
Institutsleitung fanden seinen Beifall nicht. Die westdeutschen Bezieher sollten wohl
nicht von vornherein abgeschreckt werden.

2 Ebenda.

3 Vgl. ebenda, Dy IV 2/3A-635.
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In der Sekretariatssitzung nahmen Alfred Neumann, Otto Schön, Alfred Kurella,
Kurt Hager, Albert Norden und Erich Honecker das Wort. Neumann, Schön, Norden
und Honecker betonten die Rolle der neuen Zeitschrift im Kampf gegen den west-
deutschen Militarismus und dessen Geschichtsfälschungen. Kurella forderte, neuauf-
gefundene Dokumente zur Geschichte der deutschen und internationalen Arbeiter-
bewegung sowie der Klassiker des Marxismus-Leninismus zu veröffentlichen. Nach
Kurt Hager sollte die Zeitschrift den Schwerpunkt ihrer Veröffentlichungen auf die
Periode nach 1917 legen, ohne die früheren geschichtlichen Vorgänge außer acht zu
lassen. Im Schlußwort verwies Alfred Neumann darauf, mit den zuständigen Genossen
im Zentralkomitee zu klären, wie der Vertrieb der “Beiträge” nach Westdeutschland
zu organisieren ist. Es war offensichtlich, die Zeitschrift wurde voll in die damalige
strategische, wie sich herausstellte illusionäre Aufgabe, die gesamtdeutsche Aktions-
gemeinschaft der Arbeiterklasse herzustellen, eingebunden.

Die Beschlußvorlage wurde bestätigt. Die Zeitschrift sollte vorerst viermal im Jahr
erscheinen, später (das geschah ab 1963) sechsmal. Die Auflage wurde auf 6000
Exemplare festgelegt, Preis 2 Mark. “Eine Subventionierung ist erforderlich” hieß es
im Beschluß, sie erfolgt über den Etat des Instituts. Auch die Personalien waren im
Beschluß geregelt. Als Chefredakteur wurde der Direktor des Instituts Ludwig Einicke
bestätigt, als stellvertretender Chefredakteur und damit als eigentlicher Leiter der Re-
daktion Heinrich Gemkow, als vorläufig einziger Redakteur Fritz Zimmermann.

Das Sekretariat beschloß auch das erste Redaktionskollegium der Zeitschrift. Mit
Ludwig Einicke, Heinrich Gemkow, Fritz Knittel und Ludwig Arnold gehörten ihm
vier leitende Mitarbeiter des Instituts an. Weitere drei Mitglieder kamen ebenfalls aus
Parteiinstitutionen, die damals die Zentren der Arbeiterbewegungsgeschichtsschreibung
waren: vom Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED Horst Bartel
und Hellmuth Kolbe und von der Parteihochschule Walter Nimtz. Ferner gehörten ihm
Herwig Förder vom Institut für Geschichte bei der Deutschen Akademie der Wissen-
schaften, Erich Paterna vom Institut für Deutsche Geschichte bei der Humboldt-
Universität zu Berlin und Raimund Wagner von der Abteilung Wissenschaften beim
ZK der SED an. Nicht gelungen war es, den profiliertesten Historiker der Arbeiter-
bewegung in der DDR, Ernst Engelberg von der Leipziger Karl-Marx-Universität,
für das Redaktionskollegium zu gewinnen. Er hatte wegen Arbeitsüberlastung abge-
lehnt. So waren die Berliner unter sich. Erst später – 1971/72 – wurde das Prinzip,
die wichtigsten Berliner Institutionen durch profilierte Historiker (die Personen
wechselten natürlich in den drei Jahrzehnten bis zur Auflösung des Kollegiums 1990)
vertreten zu haben, ergänzt durch die Aufnahme bekannter Historiker einer bestimmten
Spezialdisziplin, auch wenn sie nicht in Berlin tätig waren; so durch den Wissenschafts-
historiker Werner Berthold und den Spezialisten für Geschichte der internationalen
Arbeiterbewegung Hans Piazza, beide aus Leipzig. Einige Jahre später folgten noch
der Gewerkschaftshistoriker Heinz Deutschland, Bernau, und der Jugendhistoriker
Karl Heinz Jahnke, Rostock.

Zimmermann: 40 Jahre BzG
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Die Arbeit des Redaktionskollegiums hat der Zeitschrift im Rahmen ihrer Kon-
zeption viel genützt. Die Mitglieder warben in ihren Bereichen für das Organ und
gewannen Autoren. Seine Hauptaufgabe aber war die Begutachtung von Manuskripten,
die der Redaktion zur Veröffentlichung angeboten oder auf deren Bestellung geschrie-
ben worden waren. Anfangs erfolgte das vorwiegend im gesamten Kollektiv, was zwar
viele wertvolle Hinweise zur Überarbeitung brachte, aber manchmal auch nicht ohne
Beckmesserei abging. Außerdem war es sehr zeitaufwendig und überforderte Kollegium
und Redaktion. So ging die Redaktion unter Leitung von Walter Wimmer seit 1963
und noch stärker unter meiner Leitung seit 1972 dazu über, die Zahl der Redaktions-
kollegiumssitzungen stark einzuschränken und die Begutachtung von Manuskripten,
und zwar bloß noch von größeren Arbeiten, nur noch von einzelnen Kollegiums-
mitgliedern vornehmen zu lassen, die als Fachleute für das entsprechende Manuskript
gelten konnten. Das erwies sich als sehr viel effektiver und für die Autoren auch als
sehr viel nützlicher, da allgemeine und manchmal auch nur politisch-ideologische
Hinweise wegfielen. Die wenigen Kollegiumssitzungen konzentrierten sich auf kon-
zeptionelle Fragen, wie z. B. die Erweiterung des Inhalts der Zeitschrift mit Beiträ-
gen zur internationalen Arbeiterbewegung oder mit den Publikationsplänen der Re-
daktion für den jeweils nächsten Jahrgang. Allerdings muß auch gesagt werden, daß
das Redaktionskollegium nur eine Beraterfunktion hatte. Die letzte Entscheidung über
die Veröffentlichung von strittigen Manuskripten wurde stets vom Herausgeber, dem
Institut für Marxismus-Leninismus, getroffen.

Am 23. Januar 1959 lag das erste Heft der Zeitschrift vor. Mit seiner Gliederung
in Aufsätze, Diskussion, Dokumente und Materialien, Wissenschaftliche Mitteilungen,
Aus der Geschichte der örtlichen Arbeiterbewegung, Berichte und Kritik und Biblio-
graphie, war die Struktur auch der weiteren Hefte und Jahrgänge vorgegeben. Neu
hinzu kamen später nur noch die Rubriken Erinnerungen und Biographische Skizzen.
Lediglich die Rubrik Diskussion gelang es nicht, mit Leben zu erfüllen, obwohl die
Forderung nach Meinungsstreit verbal immer wieder erhoben wurde. Aber alle Be-
mühungen der Redaktion bis 1990 um eine echte Diskussion von geschichtswissen-
schaftlichen Themen, Auffassungen oder Einschätzungen waren objektiv zum Scheitern
verurteilt, weil es nur möglich war, vorher in verschiedenen Gremien diskutierte und
damit “abgesicherte”, d. h. linientreue Beiträge zu veröffentlichen. Eine Diskussion
konnte es danach nicht um echte Probleme oder gravierende Meinungsverschieden-
heiten geben, sondern höchstens um mehr oder weniger belanglose Varianten. Dis-
kutiert wurde mündlich. Doch davon konnte bei der herrschenden Publikationspolitik
nur wenig in die Öffentlichkeit dringen. Und die Auseinandersetzung mit konservativen
und sozialdemokratischen Geschichtsauffassungen in Westdeutschland diente nicht
der Diskussion, sondern der “Entlarvung”.

In einem Geleitwort des Redaktionskollegiums im ersten Heft, verfaßt von Heinrich
Gemkow, wurden Aufgaben und Anliegen der neuen Zeitschrift umrissen. Sie soll-
te sich nicht nur “an einem engen Kreis von Fachhistorikern” wenden, sondern ein
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Organ all derer werden, “die sowohl als Propagandisten wie in Lehre und Forschung
an der Erforschung und Darstellung der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung
aktiv teilnehmen”. Mit Bezug auf den Beschluß des Sekretariats des ZK der SED vom
29. Oktober 1958 ordneten sich die “Beiträge” bewußt und voll in die ideologische
Arbeit der Partei ein, was mit der mehrmaligen Verwendung des Begriffs Partei-
historiker und der Konzentration auf die Parteigeschichte zusätzlich unterstrichen
wurde. Das zeigt übrigens auch die für ein Geleitwort ungewöhnliche Aufnahme einer
selbstkritischen Bemerkung über die falschen Auffassungen der meisten Mitarbeiter
des Instituts für Marxismus-Leninismus über den Charakter der Novemberrevoluti-
on, die durch die Partei und Walter Ulbricht persönlich widerlegt worden seien. In
diesem Zusammenhang sah die Zeitschrift ihre Aufgabe darin, das theoretische Ni-
veau der Geschichtswissenschaft der DDR zu heben und die marxistische Weltanschau-
ung zu verbreiten. Ein erster Schritt dazu sollte wohl die Aufnahme der Rede Wal-
ter Ulbrichts auf der Festveranstaltung anläßlich des 40. Jahrestages der November-
revolution am 9. November 1958 in Berlin als Spitzenbeitrag in die Nummer 1 der
BzG sein.

Das Echo auf die ersten Hefte der BzG war gut, die Auflage wurde schon nach
wenigen Monaten abgesetzt. Als ein Hauptabnehmer erwies sich das Parteischulsystem
der SED. Neben Historikern der DDR abonnierten auch viele der ehrenamtlichen
Mitarbeiter der Kommissionen zur Erforschung der Geschichte der örtlichen Arbei-
terbewegung bei den Kreis- und Bezirksleitungen der SED die Zeitschrift. Sicher hat
dazu beigetragen, daß die Redaktion eine extra Rubrik für diese Kommissionen in den
“Beiträgen” eingerichtet hatte, in der sie sowohl ihre Erfahrungen als auch ihre Er-
gebnisse veröffentlichen konnten. Besonders breite Zustimmung erhielt die Rubrik
Dokumente und Materialien. Sie war zweifellos das Beste, was die Zeitschrift zu bieten
hatte. Sie war zumindest anfallsweise in der Lage, das Bedürfnis nach authentischen
Materialien aus der Geschichte der Arbeiterbewegung zu befriedigen. Das dem In-
stitut angegliederte Zentrale Parteiarchiv bildete ein unerschöpfliches Reservoir für
diese Rubrik, selbst wenn man berücksichtigt, daß größere Bestände für eine Veröf-
fentlichung gesperrt blieben. International besonders begrüßt wurde, daß die BzG sich
auch als Organ der Marx-Engels-Forschung zu profilieren begann. Hier wirkte sich
das persönliche Interesse Heinrich Gemkows an dieser Forschung positiv aus.

Ein – allerdings kritisches Echo auf die “Beiträge” kam auch aus der Historiker-
schaft der Bundesrepublik Deutschland. In Heft 13/1960 des “SBZ-Archivs” meldete
sich Hermann Weber zu Wort. Er zeigte sich enttäuscht, daß das nach dem XX. Parteitag
der KPdSU 1956 in der UdSSR einsetzende “Tauwetter” keine Widerspiegelung in
der neuen Ostberliner Zeitschrift gefunden hatte. Im Gegenteil, der Kampf gegen
den “Revisionismus”, wie er sich nach Chruschtschows Kritik am Personenkult um
Stalin in der kommunistischen Bewegung entwickelt habe, sei die Hauptaufgabe
der Zeitschrift. Sie befasse sich weniger mit der Geschichte der Arbeiterbewegung
als mit der Geschichte des deutschen Kommunismus und diene dem Nachweis, daß
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“die Partei immer recht hat”. Sie übermittele den Historikern die Direktiven der Partei
und degradiere sie zu Parteihistorikern, zu Hilfskräften der Partei. Positiv bewer-
tet wurde allein die Veröffentlichung von bisher unbekannten Dokumenten, wenn
auch hier die “parteiliche Auswahl” moniert wurde. Im Zusammenhang mit dem
Redaktionskollegium gab es einige Spekulationen über den politisch-ideologischen
Standort einzelner Mitglieder, die weit von der Wirklichkeit entfernt waren. Aber
sonst trafen Webers Einschätzungen im Kern zu. Seine Kritik wurde allerdings im
Institut und in der Redaktion in Umkehrung des Bebel-Wortes “Wenn dich deine
Feinde loben...” als Bestätigung dafür aufgefaßt, auf dem richtigen Weg zu sein.

Der Arbeitsaufwand in der Redaktion war bei der zahlenmäßig schwachen Be-
setzung in den ersten Jahren enorm. Die heute im Zeitalter des Computers nicht mehr
vorstellbaren Korrekturarbeiten an Druckfahnen und Umbruchseiten fraßen sehr viel
unserer Zeit. Zum Glück hatten wir mit Gisela Nitsch bald eine tüchtige Sekretärin
bekommen, die mit ihrer großen Erfahrung Ordnung in unsere Papierberge brachte
und einen rationellen Arbeitsablauf organisierte.

Zur Arbeit der Redaktion gehörte auch die Organisierung des Vertriebs der BzG
nach Westdeutschland außerhalb der normalen Abonnements. Die Zeitschrift wurde
z. B. gratis an alle sozialdemokratischen Bundes- und Landtagsabgeordneten in West-
deutschland gesandt. Der Bundesvorstand des FDGB schickte die Hefte an Gewerk-
schaftsfunktionäre, das Pädagogische Zentralinstitut an bestimmte Geschichtslehrer,
die FDJ an Funktionäre der Falken usw. Bald erfuhren wir, daß viele Empfänger die
Zeitschrift gar nicht erhielten. Der Absender “Institut für Marxismus-Leninismus beim
ZK der SED” bewirkte wohl, daß viele Sendungen von den bundesdeutschen Grenz-
behörden aus dem Verkehr gezogen wurden. Daraufhin richteten wir uns ein Post-
schließfach bei einem Postamt in der Französischen Straße ein, das aus gesamtberliner
Zeiten noch die Bezirksbezeichnung W(West) 8 trug. Ein Grafiker zeichnete uns ein
Logo mit der Abkürzung des Instituts IML. Die drei Versalien wurden in die drei Seiten
eines auf die Spitze gestellten Würfels plaziert, und mit diesem technisch wirkenden
Logo und Berlin W 8, Postschließfach 231, hatten wir einen Absender, mit dem un-
sere Hefte die Grenze ungehindert passieren konnten. Allerdings nur bis zum 13. August
1961, dann wurden diese gesamtdeutschen Initiativen eingestellt.

Eingeschränkt wurden sie schon früher, als wir die Antworten auf einen Brief
erhielten, in dem wir die Abgeordneten gefragt hatten, ob sie Wert auf die weite-
re Lieferung der Zeitschrift legten. Die Antworten waren – soweit überhaupt rea-
giert wurde – sehr differenziert, aber im ganzen niederschmetternd.4 Sie reichten
von einer Interesse bekundenden Zustimmung über Verzicht (weil keine Zeit zum Lesen),
bis zu drastischer Ablehnung – “wandert stets mit Schwung in den Papierkorb” oder
“geben Sie das Geld für die Hefte lieber ihren darbenden Rentnern”. Ein kleiner Trost
war uns, daß Helmut Schmidt, der spätere Bundeskanzler, um die weitere Zusendung
bat, weil er sich über unsere “Art der Geschichtsbetrachtung” informieren möchte.

4 SAPMO-BArch, Dy 30, IV 2/9.07/37.
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1962 vollzog sich am Institut ein Generationswechsel. Jüngere, wissenschaftlich
ausgebildete Gesellschaftswissenschaftler übernahmen die Leitungsfunktionen. Neuer
Direktor des Instituts und gleichzeitig Chefredakteur der Zeitschrift wurde Lothar
Berthold. Heinrich Gemkow übernahm eine Leitungsfunktion in der Geschichtsab-
teilung des IML und schied aus der Redaktion aus. Nach kurzer Übergangszeit mit
Wilhelm Eildermann kam Walter Wimmer als stellvertretender Chefredakteur in die
Redaktion. Die Zeitschrift wurde nun voll in den Dienst der Ausarbeitung der acht-
bändigen Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung gestellt.

Mit dieser Aufgabe nahm die Geschichtswissenschaft der DDR zur Arbeiterbewe-
gungs- und Parteigeschichte einen raschen Aufschwung. Detaillierte, auf Archivalien
gegründete Vorarbeiten entstanden, die der BzG angeboten wurden. Diese Lage ver-
anlaßte uns, zum zweimonatigen Erscheinen überzugehen. Neben den sechs Heften im
Jahr gaben wir noch zusätzliche Sonderhefte heraus. Die Qualität der Artikel stieg, viel
neues Material wurde erschlossen, bisher nicht oder nur schwach behandelte Geschichts-
abschnitte wurden untersucht, Ansätze gemacht, über die reine Parteigeschichte hin-
auszugehen. Natürlich wurde der Rahmen der vorgegebenen politisch-ideologischen
Konzeption, einen Beitrag zur Begründung der führenden Rolle der Partei zu leisten,
nicht überschritten. Auch ein Anliegen des Achtbänders, die Rolle Walter Ulbrichts, der
Vorsitzender des Autorenkollektivs war, in allen geschichtlichen Perioden im hellsten
Licht erstrahlen zu lassen, wurde in der Zeitschrift nachvollzogen. Zahlreiche Artikel
künden davon, die vor allem der Chefredakteur, der gleichzeitig Sekretär des Autoren-
kollektivs der “Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung” war, schrieb.

Mit dem Ausscheiden Lothar Bertholds 1968 aus dem Institut war auch die Funktion
des Chefredakteurs vakant. Der neue Direktor, Günter Heyden, stand auf dem Stand-
punkt, wer die Arbeit macht, soll auch den Titel tragen, und Walter Wimmer wurde
Chefredakteur, ich sein Stellvertreter. In der Arbeit der Redaktion gab es dadurch keine
Veränderungen, da nur der faktische Zustand legalisiert worden war. Wimmers Engage-
ment ist es zu danken, daß die Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung und
dabei vor allem der Kommunistischen Internationale in der BzG stärker in Erschei-
nung trat. Dabei wurden wir vom Kollegium tatkräftig unterstützt. Diese inhaltliche
Erweiterung führte 1969 zum Wegfall des Adjektivs “deutsch” im Titel der Zeitschrift.

1972 eröffnete mir Walter Wimmer in seiner nonchalanten Art mit den Worten “zwei
so gute wie uns braucht die Zeitschrift nicht”, daß er die Absicht habe, in die Geschichts-
abteilung zurückzugehen und sich dort der Erarbeitung der Thälmann-Biographie zu
widmen. Sprach’s und räumte drei Tage später seinen Schreibtisch in der Redaktion.
Den verwaisten Chefredakteursessel durfte ich einnehmen. Zum stellvertretenden Chef-
redakteur wurde Wolfgang Kießling ernannt. Mit ihm kam ein äußerst produktiver
Wissenschaftler in die Leitung der Redaktion, der sehr viel Wert auf materialgestützte
akribische Detailforschung legte. Da auch ich leitartikelähnliche allgemein-histori-
sche Beiträge nicht gerade liebte, nahm diese Form der Artikel in der Zeitschrift deutlich
ab. Natürlich bedeutete das nicht, daß wir nicht bestrebt gewesen wären, die politisch-
ideologisch begründete Geschichtskonzeption der Partei in der Zeitschrift umzusetzen.
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Im Gegenteil. Wir waren nur der Meinung, daß bestimmte vordergründige, agita-
torische Formen der Geschichtsdarstellung in einem wissenschaftlichen Fachorgan,
wofür wir die BzG hielten, möglichst wenig in Erscheinung treten sollten.

Gerade diese Formen aber dominierten in den Sonderheften der BzG, die in den
Jahren zuvor regelmäßig zu historischen Jahrestagen erschienen waren: 20. und 25.
Jahrestag der Gründung der SED, 50. Jahrestag der Oktoberrevolution, 50. Jahres-
tag der Novemberrevolution, 20. Jahrestag der DDR, 100. Geburtstag W. I. Lenins.
Deshalb waren wir froh, daß nach dem Erscheinen des Sonderheftes zum 25. Jahrestag
der Gründung der DDR 1974, das an den gleichen Schwächen wie die Sonderhefte
vorher litt, aus Papiermangel keine Sonderhefte mehr produziert werden durften. Auch
der Verlag war erleichtert, weil sich die Sonderhefte, die außerhalb des Abonnements
erschienen, schlecht verkauften.

Leider blieb das nicht die einzige Sparmaßnahme. Ab 1977 mußten wir den Umfang
der Zeitschrift von 12 auf 11 Bogen (176 Seiten) verringern, 1978 auf 10 und 1984
auf 9 Bogen. Es war schon bezeichnend für den Zustand der Volkswirtschaft der DDR,
daß die Partei ihre ideologische Arbeit wegen Papiermangel einschränken mußte. Außer
uns waren auch fast alle anderen Organe betroffen. Allerdings gelang es uns mit Hilfe
einer Sondergenehmigung, nach dem ersten Registerheft für die Jahrgänge 1959 bis
1973, 1989 noch ein zweites Register für die Jahrgänge 1974 bis 1988 herauszubringen.

Als 1989 die Wende in der DDR heranreifte und wir kritisch die vorliegenden 30
Jahrgänge der Zeitschrift betrachteten, konnten wir nicht leugnen, daß die “Beiträ-
ge” ihren Platz in der politisch-ideologischen Arbeit der Partei ausgefüllt und ihren
Beitrag zur Legitimierung der herrschenden Verhältnisse in der DDR geleistet hat-
ten. Es zeigte sich aber auch bei der Betrachtung der Jahrgänge 1988 und 1989, daß
im Zusammenhang mit sowjetischer Perestroika und Glasnost in Ansätzen gewisse
Veränderungen im Profil der Zeitschrift und auch vorsichtige neue Sichten auf alte
Themen zu finden sind. Das trifft besonders zu auf eine sachlichere Behandlung der
Geschichte der deutschen Sozialdemokratie und einen faireren Umgang mit führenden
Sozialdemokraten, wie er sich ausdrückte in biographischen Arbeiten über Philipp
Scheidemann, Adolf Reichwein, Georg Ledebour, Max Sievers und andere. Auch eine
stärkere Behandlung von sozialgeschichtlichen Themen ist in diesen Jahrgängen zu
finden, so über die soziale Lage und Struktur der Arbeiterklasse in verschiedenen
Ländern und zu unterschiedlichen Zeiten, über Migrationsprozesse der Arbeiter und
Fragen der elementaren Arbeiterbewegung. Schließlich weist auch der Dokumententeil
– schon immer die interessanteste Rubrik der BzG – dieser Jahrgänge neue Facetten
auf, wie sie in früheren Jahren nicht denkbar gewesen wären. Genannt seien Briefe
Wilhelm Piecks an Georgi Dimitroff und D. S. Manuilski von der Kominternführung
aus den Jahren 1937 bis 1942 mit der Bitte, sich für die Freilassung in der Sowjet-
union zu Unrecht verhafteter deutscher Kommunisten einzusetzen, oder der Zehn-
jahresbericht der Präsidialkanzlei Wilhelm Piecks von 1959 über die etwa 1,5 Mil-
lionen Briefe und Eingaben von Bürgern der DDR an den Präsidenten, vorwiegend
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mit Beschwerden über Bürokratismus, Gleichgültigkeit und menschliche Kälte von
Mitarbeitern des Staatsapparates.

Das war wohl ein Grund mit, daß, als Ende 1989 auf Veranstaltungen der DDR-
Historiker mit dem Herausgeber der Zeitschrift, dem Institut für Marxismus-Leninis-
mus, scharf abgerechnet wurde wegen seiner mit dem Begriff “Leitinstitut” getarn-
ten Bevormundung der Historiker zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der DDR,
die BzG von dieser Kritik ausgenommen wurde. Niemand erhob die Forderung, das
Erscheinen der Zeitschrift einzustellen, ihren Titel zu ändern oder eine neue Redaktion
einzusetzen. Hingegen wurde die Leitung der Herausgeberinstituts aufgelöst und für
dessen Umstrukturierung zu einem sehr viel kleineren Institut für Geschichte der
Arbeiterbewegung ein Arbeitsausschuß gebildet. Während die Hefte 1 - 3/1990 der
BzG ohne Herausgeber im Impressum erschienen, wurde ab Heft 4/1990 das Insti-
tut für Geschichte der Arbeiterbewegung als Herausgeber genannt.

In Heft 1/1990 publizierte die Redaktion ein Editorial “In eigener Sache”, in dem
sie versuchte, die Zeitschrift auf die neue gesellschaftliche Situation einzustellen. Wenn
auch nicht frei von Illusionen, was die Erneuerung des Sozialismus und des gesell-
schaftlichen Lebens in der DDR betrifft (der Beitrag wurde von mir Anfang November
verfaßt), so wurde die deutliche Selbstkritik der Redaktion – “Einengung der Arbei-
terbewegung auf die Parteigeschichte”, “Mißachtung entscheidender eigener histo-
rischer Erfahrungen und Traditionen” der deutschen Arbeiterbewegung, “widerspruchs-
freie und konfliktlose Erfolgsbeschreibung” der Geschichte der SED, Tabuisierung
der “verheerenden Auswirkungen des Stalinismus auf die deutsche Arbeiterbewegung”
– und die Schlußfolgerungen daraus zustimmend zur Kenntnis genommen. Auch ihre
Orientierung auf “einen konzeptionellen Neubeginn” der Erforschung, Darstellung
und Propagierung der Geschichte der deutschen und internationalen Arbeiterbewe-
gung wurde akzeptiert, wozu als wichtiges Element die Entwicklung der BzG “zu einem
Diskussionsforum der Geschichte der Arbeiterbewegung” gehörte. Als notwendig dafür
wurde betrachtet, “sich in den Artikeln nicht auf allgemein abgesicherte und von allen
akzeptierte Einschätzungen zu beschränken, sondern – gestützt auf eine breite Quellen-
basis – neue Fragen aufzuwerfen, manches Gewohnte in Zweifel zu ziehen, eigene
Standpunkte prononciert vorzutragen”.

Inhaltlich nahm die Zeitschrift, beginnend mit den Jahrgängen 1990 und 1991, ei-
nen erfreulichen Aufschwung. Es erfolgte ein radikaler Bruch mit der früheren politisch
und ideologisch ausgerichteten Geschichtsschreibung, Tabus galten nicht mehr. Die
Freigabe von bisher gesperrten Archivmaterialien, besonders im Zentralen Parteiarchiv
der SED, stellte die Arbeiterbewegungsgeschichtsschreibung auf eine neue Grundla-
ge. Gewichtige, oftmals als sensationell empfundene Dokumentationen entstanden und
fanden Aufnahme in der BzG. Historiker, vor allem auch jüngere, aus den anfangs noch
nicht abgewickelten Instituten und wissenschaftlichen Einrichtungen der DDR bewiesen
mit fundierten Aufsätzen – befreit von ideologischer Bevormundung – ihre Fähigkei-
ten zu differenzierter historischer Analyse. Kolleginnen und Kollegen aus den alten
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Bundesländern entdeckten die BzG als Publikationsorgan und bereicherten mit ihrer me-
thodologisch oft anderen Herangehensweise an die Geschichte ihren Inhalt.

Im Ergebnis dieser Arbeit wurde die frühere starke Konzentration auf die kommu-
nistische Parteigeschichte und deren geschönte und geglättete und damit gefälschte
Darstellung überwunden. Innerparteiliche Auseinandersetzungen und Machtkämpfe in
Komintern, KPD, Kominform und SED wurden aufgedeckt, strategische Fehlleistun-
gen analysiert, weiße Flecken getilgt. Die Geschichte der sozialdemokratischen Bewegung
fand größere Beachtung und entgegen einer einseitig kritischen Betrachtung dominierte
nun eine abgewogene Beurteilung der Sozialdemokratie, wurde versucht, ein objekti-
ves Bild ihrer Stärken und Schwächen zu zeichnen. Zum eigentlichen Schwerpunkt-
thema der BzG entwickelte sich die kritische Behandlung der Geschichte der SED und
der DDR. Neue Materialien und neue konzeptionelle Sichten wurden eingebracht be-
sonders zum Vereinigungsprozeß von KPD und SPD 1945/46, zur Umstrukturierung
der SED zu einer stalinistischen “Partei neuen Typus”, zum Demokratiedefizit in der
DDR, zur Abhängigkeit der SED von der KPdSU. Erstmalig wurde in der Zeitschrift
über sowjetische Internierungslager auf deutschem Boden geschrieben.

Trotz dieser positiven inhaltlichen Entwicklung nahm die Abonnentenzahl rapi-
de ab. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Der Hauptgrund dürfte in der einsetzenden
Verödung der Wissenschaftslandschaft im Osten durch die Abwicklung zahlreicher
wissenschaftlicher Einrichtungen zu suchen sein. Die Geschichtsinstitute der Aka-
demie der Wissenschaften und der SED wurden geschlossen und ihre Mitarbeiter zu
Hunderten in den Vorruhestand, in die Rente oder in die Arbeitslosigkeit geschickt.
Auch das gesellschaftswissenschaftliche Grundstudium an den Universitäten, Hoch-
und Fachschulen, das zahlreiche Abonnements der Zeitschrift gesichert hatte, wur-
de eingestellt. Eine feste Größe unter den Abnehmern der Zeitschrift war bis zur
“Wende” das Parteischulsystem der SED und die Kommissionen zur Erforschung der
Geschichte der örtlichen Arbeiterbewegung. Damit war Anfang 1990 Schluß. Schließ-
lich konnten nach der Einführung der D-Mark in der DDR am 1. Juli 1990 unsere zahl-
reichen Abonnenten in den osteuropäischen Ländern und vor allem in der Sowjetunion
wegen Devisenmangel die BzG nicht mehr beziehen. Im wesentlichen stabil blieb die
Abonnentenzahl nur im “westlichen” Ausland und in den alten Bundesländern. Hier
hatten auch die zahlreichen organisatorischen Veränderungen beim Bezug, die not-
wendigen Preiserhöhungen und Veränderungen im Format, bei der Umschlags-
gestaltung und in der Erscheinungsweise keinen negativen Einfluß.

Im Gegensatz dazu dürften diese organisatorischen und technischen Probleme nicht
unwesentlich dazu beigetragen haben, daß die Zahl der Abonnenten und sonstigen Käufer
der Zeitschrift auf dem Gebiet der DDR von einigen Tausend auf einige Hundert zu-
rückging, obwohl die Qualität des Inhalts gestiegen war. Seit Gründung der BzG 1959
hatte der Dietz Verlag, Berlin, die Zeitschrift betreut. Er setzte das auch 1990 über die
Währungsumstellung vom 1. Juli hinaus fort. Der Wegfall von Subventionen zwang ihn,
den Preis der Zeitschrift von 2 Mark auf 5 DM zu erhöhen. Auch dieser höhere Preis
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deckte bald nicht mehr die Herstellungskosten. In große Schwierigkeiten geriet der Verlag,
als ab 1991 der Postzeitungsvertrieb, der bisher die Abonnenten bedient und die Zeit-
schrift an seinen Kiosken verkauft hatte, seine Arbeit einstellte. Die Umstellung auf eine
private Vertriebsfirma, die mit einer faktischen Neubestellung verbunden war, brach-
te große Einbrüche in den Abonnentenstand. Der Verlag erklärte sich mit Heft 2/1991
außerstande, die Arbeit mit der Zeitschrift fortzusetzen.

Kurzfristig übernahm der Zeitschriftenverlag “Demokratie und Recht”, Hamburg,
die Zeitschrift. Die Redaktion stellte sich auf die neuen Bedingungen ein. Sie hatte
ihren Personalbestand schrittweise auf drei Mitarbeiter reduziert und sich einen
Computer angeschafft. Dieser, rasch von unserer neuen Sekretärin Ilse Scholz be-
herrscht, ermöglichte es, Satz und Umbruch der Zeitschrift in der Redaktion herzu-
stellen, was die Herstellungskosten in der Druckerei enorm verringerte. Das Enga-
gement des Verlages dauerte trotzdem nur ein Jahr. Mit der Schließung des Instituts
für Geschichte der Arbeiterbewegung am 31. März 1992, dem Herausgeber der Zeit-
schrift, kündigte der Verlag kurzfristig die Zusammenarbeit. Außer der Umstellung
auf ein verlagsinternes Vertriebssystem, was wiederum mit einer Abnahme der Abon-
nements verbunden war, hatte der Verlag ab Heft 1/1992 aus finanziellen Gründen
das Format verkleinert, den Umfang verringert und den Umschlag neu gestaltet.
Geblieben war der Titel.

Die Zeitschrift befand sich in einer existentiellen Krise. Die Redaktion war mit
der Schließung des Herausgeberinstituts entlassen, der Verlag hatte sich zurückge-
zogen. Sollten die hoffnungsvollen Ansätze der letzten beiden Jahre jäh zu Ende sein?
Das Bedürfnis nach der Zeitschrift, vielleicht weniger bei den Abonnenten, dafür aber
viel mehr bei den Autoren, war groß. Viele Historiker, die in den vorzeitigen Ruhe-
stand geschickt worden waren, wollten gern weiterarbeiten. Es kam ihnen auf
Publikationsmöglichkeiten an, nicht auf ein Honorar, das seit 1990 sowieso nicht mehr
gezahlt werden konnte.

Gab es noch einen Weg, die BzG am Leben zu erhalten? Der Chefredakteur, der
in den Vorruhestand ging, und sein neuer Stellvertreter, Helmut Heinz, dem die Ar-
beitslosigkeit bevorstand, erklärten sich bereit, die Zeitschrift ehrenamtlich zu redi-
gieren. Auch eine sich im Vorruhestand befindliche ehemalige Sekretärin des Insti-
tuts, Helga Brangsch, konnte für eine unbezahlte Tätigkeit in der Redaktion gewonnen
werden. Der Bundesvorstand der PDS stellte der Redaktion unentgeltlich einen Bü-
roraum mit Telefon im Karl-Liebknecht-Haus zur Verfügung. Der Ende 1991 auf In-
itiative von Helmut Heinz gebildete Förderverein der Zeitschrift sicherte der Redaktion
eine kleine finanzielle Basis für den Kauf von Büromaterial, für Erstattung von Reise-
und Fahrtkosten usw. Es fehlte nur noch ein Verlag mit Druckerei. Der konnte schließ-
lich dank des Engagements und Organisationstalents von Helmut Heinz im bayeri-
schen Kösching bei Ingolstadt gefunden werden. Sein Inhaber war aus Interesse an
der Geschichte der Arbeiterbewegung bereit, die Zeitschrift ohne Druckkostenzuschuß
(natürlich auch ohne Finanzierung der Redaktion) herzustellen und zu vertreiben. Nach
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einer fast halbjährigen Pause konnte nach Heft 2/1992 im März im neuen Verlag mit
gleichem Outfit im September Heft 3/1992 erscheinen. Redaktion und Verlag hatten
sich darauf geeinigt, statt sechs nur noch vier Hefte im Jahr herauszugeben.

Obwohl damit die organisatorischen Turbulenzen der ersten Nachwendejahre erst-
mal beendet waren, gelang es nicht, eine, wenn auch geringe Abnahme der Abos zu
verhindern. Es mangelte der BzG weniger an Autoren, wohl aber an Lesern, genau-
er an Abonnenten und Käufern. Sicher lag das auch an der unprofessionellen Arbeit
der Redaktion, die seit dem Ausscheiden von Helmut Heinz Mitte 1995 wegen eines
fernen Arbeitsplatzes nur noch von Helga Brangsch und mir besetzt war. Es fehlte
an Zeit, Kraft und Geld für eine wirksame Werbearbeit. Auch die Gewinnung neu-
er Autoren mit interessanten Themen, besonders aus den alten Bundesländern, litt unter
dieser Situation. Der Verlag sah sich nach fünf Jahren wegen gestiegener Kosten
außerstande, die Zeitschrift weiter herzustellen. Er kündigte zum 31. Dezember 1997
die Zusammenarbeit.

Glücklicherweise fand sich rasch eine neue Lösung. Der trafo verlag Berlin, mit
seinem initiativreichen, Risiken nicht scheuenden Leiter Wolfgang Weist und seinem
Mitarbeiter Michael Bastian übernahm 1998 Zeitschrift und Redaktion. Es gelang
inzwischen, den Abonnentenstand zu stabilisieren. Schritte sind eingeleitet, die weitere
Entwicklung der Zeitschrift zu sichern, wobei klar ist, daß die schwierige Lage der
BzG in erster Linie kein hausgemachtes Problem ist. Die Hauptursache dürfte in der
schwachen Position des Gegenstandes der Zeitschrift selbst liegen.

Seit Mitte der achtziger Jahre mehren sich solche Titel von Büchern und Aufsätzen
wie “Abschied vom Proletariat” oder “Das Ende der Arbeiterbewegung”. Sie spie-
geln – wenn auch stark zugespitzt – eine objektive Tendenz wider. Die traditionelle
Arbeiterklasse schrumpft, mit ihrem zahlenmäßigen Rückgang nimmt auch ihre
Bedeutung ab. Offensichtlich wird ihr Klassenbewußtsein schwächer. Die Arbeiter-
bewegung verliert an Kraft. Das Scheitern des Parteikommunismus und der Zusam-
menbruch des von ihm getragenen Staatensystems in Europa hat diesen Prozeß noch
beschleunigt. Der mit der klassischen Arbeiterbewegung eng verbundene Marxismus
hat an Autorität eingebüßt. Ihm wird mit wachsender Skepsis begegnet. So unbestritten
die Leistungen der Arbeiterbewegung in der Geschichte auch sind, wenn ihre Rolle
in der Gegenwart so rapide abnimmt, hat das Konsequenzen für das heutige Interesse
an ihrer Geschichte. Nur noch an wenigen Universitäten gibt es kleine Arbeitsgruppen,
die sich mit Geschichte der Arbeiterbewegung befassen. Die Verlage, die Literatur
zur Geschichte der Arbeiterbewegung herausbringen, haben Absatzprobleme. Sie haben
daraus ihre Schlüsse gezogen. Desto wichtiger erscheint mir die Existenz solcher
Zeitschriften wie der BzG, die auch in Zeiten der Flaute im Publikumsinteresse Hi-
storikern Publikationsmöglichkeiten bieten, damit das Reservoir an Spezialisten zur
Geschichte der Arbeiterbewegung nicht noch weiter schrumpft.

Natürlich wirken auch gewisse Tendenzen gegen diese Entwicklung. Die Umwäl-
zung 1989/90 hatte und hat eine befreiende Wirkung auf die Geschichtsschreibung

Zimmermann: 40 Jahre BzG
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über die Arbeiterbewegung in den betroffenen Ländern. Sie kann nun ohne politisch-
ideologische Vorgaben wirken und auch die Geschichte dieser Vorgaben aufarbeiten.
Davon lebt die BzG zur Zeit in erster Linie. Aber für die Zukunft ist es unabdingbar,
sich stärker den neuen sozialen Bewegungen zuzuwenden und sich auch mit der neuen,
elementaren Arbeiterbewegung zu befassen, wie sie sich vor allem in ehemaligen
sogenannten Entwicklungsländern herausbildet. Der Artikel von Hyan Back Chung
über die “Arbeiterinnenbewegung in Südkorea in den 70er Jahren” in Heft 2/1998 ist
dafür ein verheißungsvoller Anfang. Je größer die Bedeutung der neuen und alten
sozialen Bewegungen im Ringen um Reformen oder gar um Alternativen zu den
bestehenden Gesellschaftsordnungen wird, desto mehr wird schließlich auch das
Interesse an ihrer Geschichte wachsen.

Verlag und Redaktion danken Herrn Prof. Dr. Fritz Zimmermann sehr herzlich für
sein jahrzehntelanges Wirken in der Redaktion der BzG und seine außerordentlichen
Verdienste um die Erhaltung der Zeitschrift nach 1989!!

Zimmermann: 40 Jahre BzG

Gerhard Kayser (Text) und Rudolf Denner (Fo-
tos) stellen in Ihrer “historischen Reportage” auf
gut 200 Seiten mit 10 Kapiteln die wechselvolle
Geschichte des Ortes Dietzhausen in Thüringen
vor, in dem ihre Familien seit Jahrhunderten an-
sässig sind. Eingebettet in den Fluß der histori-
schen Ereignisse erzählen sie die Geschichte der
kleinen Leute ihrer Heimat – Bauern, Handwer-
ker und Industriearbeiter, die zwar Generation
für Generation Objekte hegemonialer, regionaler
oder imperialer, klerikaler oder fiskalischer In-
teressen waren, zugleich aber auch für ihre ei-
genen Interessen kämpften und einstanden, nicht
selten auch auf der falschen Seite, wie das Ka-
pitel über die Nazizeit belegt.

Viele “Wenden” konstatiert das Buch für die
Dietzhäuser im Laufe der rund 1100 jährigen
Geschichte ihres Dorfes. Die 89er Wende wurde
von vielen Dietzhausenern begrüßt, ohne daß
sich die mit ihr verbundenen Hoffnungen und
Erwartungen in gleicher Weise erfüllten. Aber
es gibt auch “Kontinuitäten” – die jetzige Bür-
germeisterin des Ortes ist bereits seit 1979 im
Amt!

Gerhard Kaiser / Rudolf Denner: “Die Enkel fechtens besser aus. Dietzhausen – Eine historische
Reportage”, Dietzhausen 1997, trafo verlag, 238 S., zahlr. Fotos und Abb., ISBN 3-89626-101-0,
Preis: 34,80 DM

Bezug über: trafo verlag, Abt. Versandbuchhandlung, Finkenstraße 8, 12621 Berlin,
Fax: 030/5670 1949, e-Mail: trafoberlin@t-online.de

Anzeige
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“Der Wandschirm, hinter dem nichts geschieht”

Bildung, Tätigkeit und Ende der ersten deutschen
Sozialisierungskommission

MANFRED BEHREND

Zwölf Tage nach dem Ausbruch der Novemberrevolution in Berlin schrieb Karl Lieb-
knecht in der “Roten Fahne”: “Zwischen der bisherigen politischen Form und dem
bisherigen sozialen Inhalt der deutschen Revolution klafft ein Widerspruch, der Lösung
heischt und in dessen Lösung sich die weitere Entwicklung der Revolution vollzie-
hen wird. Ihre politische Form ist die einer proletarischen Aktion, ihr sozialer Inhalt
der einer bürgerlichen Reform... Die heutige ‘sozialistische’ Regierung möchte je-
nen Widerspruch lösen durch Zurückschrauben der proletarischen Form auf den
bürgerlichen Inhalt; Aufgabe des sozialistischen Proletariats ist, den rückständigen
Inhalt auf die höhere Stufe der fortgeschritteneren Form zu heben, die Revolution zur
sozialen Revolution zu steigern.”2

Eine der wichtigsten hierzu notwendigen Umwälzungen wäre die Vergesellschaf-
tung der Hauptproduktionsmittel gewesen. Sie herbeizuführen, schien auf den ersten
Blick relativ leicht zu sein. Die herrschenden Klassen, Bourgeoisie und Junkertum,
waren durch die Kriegsniederlage geschwächt und verfügten zeitweise nur über Ru-
dimente eines Repressionsapparats. Die Exekutivgewalt lag formell in den Händen
der Arbeiter- und Soldatenräte. Vertreter beider sozialdemokratischer Parteien, von
SPD und USPD, bildeten die Spitze einer Regierung, die sich nach revolutionärem
russischem Vorbild “Rat der Volksbeauftragten” (RVB) nannte. Beide Parteien wa-
ren auf sozialistische Ziele eingeschworen, die sich bei den Massen großer Popula-
rität erfreuten. Der RVB versprach, sie anzusteuern.3 Zwar war ein großer Teil der Pro-

1

1 Der Artikel beruht in größeren Teilen auf meiner Staatsexamensarbeit von 1957: �Die erste deutsche
Sozialisierungskommission in ihrem Verhältnis zu den Reichsbehörden�. Zugleich stütze ich mich be-
sonders auf Heinz Habedan: Um Mitbestimmung und Nationalisierung während der Novemberrevolu-
tion und im Frühjahr 1919, Berlin 1967, ein Buch, das in der Analyse z. T. weiter ging und stärker das
politische Umfeld umfaßte. Später ist in der DDR die Problematik Sozialisierungskommission in Ab-
schnitten der 1968 und 1978 vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED herausgegebe-
nen Illustrierten Geschichte der deutschen Novemberrevolution behandelt worden. In der BRD wurde
sie weitestgehend ignoriert.

2 Karl Liebknecht: Ausgewählte Reden, Briefe und Aufsätze, Berlin 1952: 472f.

3 RVB-Aufruf an das deutsche Volk: �Die aus der Revolution hervorgegangene Regierung, deren politi-
sche Leitung rein sozialistisch ist, setzt sich die Aufgabe, das sozialistische Programm zu verwirklichen�
(Vorwärts, Berlin, 13.11.1918).
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duktionsmittel wegen des Krieges arg verschlissen; andere hingegen befanden sich,
besonders in Chemie und Rüstungsindustrie, in gutem Zustand. Das von führenden
Monopolherren und dem Staat seit 1914 geschaffene Kriegswirtschaftssystem bot
Ansatzpunkte zur Sozialisierung.

Die kurzzeitig tonangebenden sozialdemokratischen Parteien bezogen sich gleicher-
maßen auf das Erfurter Programm, das 1891 Karl Kautsky und Eduard Bernstein er-
arbeitet hatten. Darin hieß es im grundsätzlichen Teil: “Nur die Verwandlung des ka-
pitalistischen Privateigentums an Produktionsmitteln – Grund und Boden, Gruben und
Bergwerke, Rohstoffe, Werkzeuge, Maschinen, Verkehrsmittel – in gesellschaftliches
Eigentum und die Umwandlung der Warenproduktion in sozialistische, für und durch
die Gesellschaft betriebene Produktion kann es bewirken, daß der Großbetrieb und die
stets wachsende Ertragsfähigkeit der gesellschaftlichen Arbeit für die bisher ausgebeuteten
Klassen aus einer Quelle des Elends und der Unterdrückung zu einer Quelle der höchsten
Wohlfahrt und allseitiger, harmonischer Vervollkommnung werde.”4 Kautsky unterstrich
1918, daß dies nicht durch Unterstützung der Kapitalistenklasse und ihres Staates, sondern
allein durch die “Macht und Reife des Proletariats” erreicht werden kann.5

Die Vorstellungen des Spartakusbundes, der späteren KPD, stimmten hiermit über-
ein. In dem von Rosa Luxemburg verfaßten Programm wurde zugleich größter Wert
auf Massenaktionen gelegt, die bei Kautsky nur in abstrakter Form vorkamen. “Auch
die wirtschaftliche Umwälzung”, so das KPD-Programm, “kann sich nur als ein von
der proletarischen Massenaktion getragener Prozeß vollziehen. Die nackten Dekre-
te oberster Revolutionsbehörden über die Sozialisierung sind allein ein leeres Wort.
Nur die Arbeiterschaft kann das Wort durch eigene Tat zum Fleische machen. In zähem
Ringen mit dem Kapital, Brust an Brust in jedem Betriebe, durch unmittelbaren Druck
der Massen, durch Streiks, durch Schaffung ihrer ständigen Vertretungsorgane können
die Arbeiter die Kontrolle über die Produktion und schließlich die tatsächliche Lei-
tung an sich bringen.”6

Führende Sozialdemokraten beider Richtungen waren in der Novemberrevolution
bemüht, Massenbewegungen für ihre Parteizwecke zu nutzen, sie aber gleichzeitig
einzudämmen und ihre Träger “zu beruhigen”, was der Erhaltung der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung zugute kam. Programmatisch schlug sich ihr Bestreben in den
“Richtlinien für ein sozialistisches Aktionsprogramm” nieder, deren Autor wieder-
um Kautsky (damals USPD) war. Als verbindlich auch für die SPD wurden sie am
2. 2. 1919 im “Vorwärts” veröffentlicht, danach als Sonderdruck verteilt. Ihr Verfasser
plädierte für “rascheste Anwendung” des Erfurter Programms, beschränkte das jedoch
vorab auf bürgerlich-demokratische Punkte. Übereinstimmend mit allen sozialdemo-
kratischen Führern außer wenigen USPD-Linken erklärte er das Wiederaufleben der

4 Zit. nach: Revolutionäre deutsche Parteiprogramme, Berlin 1964: 83.

5 Karl Kautsky: Sozialdemokratische Bemerkungen zur Übergangswirtschaft, Leipzig 1918: 162.

6 Zit. nach: Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 2. Nov.
1917-Dez. 1918, Berlin 1957: 698f.

Behrend: Deutsche Sozialisierungskommission
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Produktion für wichtiger als Fragen der Produktionsweise, d. h. es sollte mit der
Sozialisierung gewartet werden, bis das Kapital neuerlich stärker geworden war. Zudem
könne erst verstaatlicht werden, wenn Frieden geschlossen und Klarheit darüber
geschaffen sei, “wie weit das deutsche Volk über sein Staats- und Reichseigentum
eigentlich zu verfügen hat”. Den Streik erachtete Kautsky als zerstörendes Mittel, das
jetzt, da “die politische Gewalt in den Händen der Arbeiter” sei, durch Methoden ersetzt
werden müsse, die die Produktion weniger hemmten.

Agitatorisch gipfelte die Kampagne gegen Massenaktionen und schnelle, “wilde”
Sozialisierungen in folgenden Äußerungen: “In Bausch und Bogen alles für nationa-
lisiert erklären und hinterdrein dran gehen, die Bedingungen dafür zu schaffen, heißt
das Pferd beim Schwanze aufzäumen... Eine solche Art Sozialisierung gerade jetzt, im
Moment der Demobilisation durchführen oder auch nur fordern, hieße Deutschland in
ein Tollhaus verwandeln.”7 “Heute, unter einer sozialistischen Regierung, ... muß an die
Stelle des Streiks der Ausgleich treten... Arbeiter, die streiken, ohne ihre Beschwerden
Schiedsgerichten zu unterwerfen und ihre Klagen dem Urteil der Öffentlichkeit zu
unterbreiten, sind keine Sozialisten.”8 “Der Streik, im kapitalistischen Betrieb eine
Kampfmaßnahme, wird im vergesellschafteten Betriebe zum Verbrechen.”9

Ähnlich den späteren “Realsozialisten”, die insofern in ihre Fußstapfen traten, gaben
die sozialdemokratischen Herren vor, daß eine sozialistische Regierung und verge-
sellschaftete Betriebe vorhanden seien, obwohl weder das eine noch das andere der
Fall war. Betriebe wie Regierung dienten vielmehr, wenn auch zeitweise unter roten
Fahnen und revolutionär erscheinenden Sprüchen, nach wie vor den Interessen der
Bourgeoisie. Auf die Autorität ihrer Parteien gestützt, gelang es den Herren, große
Teile der Arbeiterklasse und des Volkes über diesen Umstand hinwegzutäuschen. Eben
das half die Schaffung sozialistischer Zustände im Land verhindern.

Zustandekommen, Zusammensetzung und Arbeitsprogramm der SK

Auch die Sozialisierungskommission (SK), die am 18.11.1918 auf Antrag des USPD-
Führers Hugo Haase vom Rat der Volksbeauftragten beschlossen wurde und am
5.12.1918 erstmals in der Berliner Bunsenstraße zusammentrat, diente der Täuschung,
mindestens aber dem Aufschub von Maßnahmen zur Vergesellschaftung der Wirtschaft.
Die “rein sozialistische” Regierungsspitze hätte Verfügungen mit Gesetzeskraft er-
lassen können, um mit Unterstützung der Arbeiter- und Soldatenräte den Soziali-
sierungsprozeß anzuschieben, tat aber nichts dergleichen. In ihrem am 18.11. abge-
faßten Proklamationsentwurf “in Sachen der Sozialisierung und Steuerpolitik” ver-
sprach sie zwar “die sichtbare Tat”; doch sollte diese auf eine Berufung hervorragender
Nationalökonomen beschränkt sein, “damit sie in Gemeinschaft mit Arbeitern und

7 Kautsky im USPD-Organ �Freiheit�, Berlin, vom 17.11.1918.

8 Volksbeauftragter Rudolf Wissell (SPD) im �Vorwärts� vom 2.2.1919.

9 Vorwärts, 14.3.1919.

Behrend: Deutsche Sozialisierungskommission
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Unternehmern, den Praktikern des wirtschaftlichen Lebens, feststellen, welche Indu-
striezweige nach ihrer Entwicklung zur Vergesellschaftung reif sind, und unter welchen
Bedingungen dies geschehen kann”.10

Auf gründliche deutsche Art sollte so geprüft werden, was der Sozialdemokratie
spätestens seit Erfurt 1891 geläufig war – der Zustand der wichtigsten, inzwischen
weitgehend monopolisierten Wirtschaftszweige. Immerhin sagte der RVB in dem
Entwurf zu: “Die Vorschläge, die diese Beratungen (der SK) ergeben, werden die
Volksbeauftragten rasch in die Tat umsetzen.”11 Dies führte aber in der Kabinettssitzung
vom 19.11.1918 zu schwerwiegenden Einwänden des bürgerlichen Staatssekretärs
Eugen Schiffer. Sein sozialdemokratischer Amtskollege Gustav Bauer (s. rechtes
Titelfoto) machte vollends deutlich, worin die Gefahr solcher Zusagen bestand: “Die
Schwätzerei von der sofortigen Vergesellschaftung muß sofort aufhören, sonst bekom-
men wir russische Zustände.” Schiffer wurde zu einem eigenen, “entschärften”
Proklamationsentwurf verpflichtet. Da er keinen vorlegte, unterblieb die Proklamation.12

Unmittelbare Folge waren unterschiedliche Angaben in der Öffentlichkeit über
das Tätigkeitsfeld der Sozialisierungskommission. Die Zeitung der USPD und Haase
sprachen von ganzen Industriezweigen, deren Vergesellschaftung sie vorschlagen
solle.13 Dem “Vorwärts” und der “Deutschen Allgemeinen Zeitung” zufolge hatte sie
nur ein Gutachten zu erstatten, “welche Betriebe sofort vergesellschaftet werden sollen”.
Gleichzeitig verlautbarten SPD-Volksbeauftragter Friedrich Ebert im Kabinett und
das sozialdemokratische Parteiorgan, daß die SK, auch wegen ihrer teilweise bürger-
lichen Zusammensetzung, auf die Wirtschaft beruhigend wirken werde.14

Die Zusammensetzung war dazu geeignet. Zwar kam es durch ein Veto der USPD
nicht, wie von SPD-Seite geplant, zur Berufung eines führenden Monopolherrn, des
Präsidenten der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, Inhabers von rund 100 Ver-
waltungsratssitzen und mehrjährigen Leiters der Kriegsrohstoffabteilung beim Preu-
ßischen Kriegsministerium, Walter Rathenau, in die Kommission. Doch gehörten ihr
mit Dr. Theodor M. Vogelstein von der Auer-Gesellschaft, vorher Direktor der Kriegs-
metall AG und später Bankier, mit den Kathedersozialisten Professor Ernst Francke
und Privatdozent Dr. Emil Lederer, dem Herausgeber der sozialdemokratischen
Theoriezeitschrift “Die Neue Zeit”, Heinrich Cunow, und dem Vorsitzenden des
Bergarbeiterverbandes, Otto Hué, ebenfalls Sozialisierungsgegner an, die zugleich
das auf Klassenversöhnung und Rettung bürgerlicher Herrschaft gerichtete Arbeitsge-
meinschaftsabkommen der Unternehmerverbände und Gewerkschaften vom 15.11.1918
verfochten. Der – wenn man will – linke Flügel der Kommission bestand aus den

10 Bundesarchiv, R. 3105. Sozialisierungskommission. Bildung und Auflösung der ersten Sozialisierungs-
kommission Nr. 1, Bl. 5.

11 Ebenda.

12 Habedank, a. a. O.: 117f.

13 Die Freiheit, 19.11. und 5.12.1918.

14 Habedank: 323, und Vorwärts, 5.12.1918.

Behrend: Deutsche Sozialisierungskommission
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Professoren Carl Ballod und Robert Wilbrandt, den USPD-Ideologen Karl Kautsky und
Rudolf Hilferding, Chefredakteur der “Freiheit”. Vor allem Wilbrandt betätigte sich
unermüdlich als Publizist und Agitator, um antikapitalistisch gesinnte Arbeiter von
Aktionen abzubringen. Die sich zwischen einst und jetzt wandelnde Einstellung Kautskys
ist schon gekennzeichnet worden. Hilferding hatte sich 1910 mit seinem Buch “Das
Finanzkapital” als hervorragender marxistischer Theoretiker erwiesen. Acht Jahre später
verabschiedete er sich von der darin enthaltenen These, wegen ihrer beherrschenden Rolle
in der Wirtschaft müßten die Banken als erste enteignet werden, und zwar mit der Be-
gründung, es würden Kredite für den Wiederaufbau der Industrie gebraucht.15 Derart
berücksichtigte Hilferding eine Drohung des Direktors Paul Mankiewicz von der Deut-
schen Bank, die dieser am 21.11.1918 Vogelstein und Francke übermittelt hatte: Soll-
te in irgendeiner Form an die Sozialisierung der Banken gedacht werden, ende deren
Kreditfähigkeit.16 Alle SK-Mitglieder waren gegen Räteherrschaft und für die bürgerliche
Nationalversammlung. Die spätere Berufung des österreichischen Nationalökonomen
Professor Josef Schumpeter sowie Paul Umbreits von der Generalkommission der Ge-
werkschaften Deutschlands in die SK ließ deren Grundlinie unverändert.17

Am 5., 9., 12. und 14.12.1918 befaßte die SK sich mit ihrer Stellung zu den Reichs-
behörden sowie ihrem Arbeitsplan. Sie wählte Kautsky und Francke zu Vorsitzenden,
Vogelstein zum Schriftführer, lehnte eine Eingliederung in den Behördenapparat ab
und erklärte, ihre Arbeiten eigenverantwortlich erledigen zu wollen. Da sich das
Reichswirtschafts-, das Reichsschatzamt und z. T. auch das Demobilmachungsamt mit
einschlägigen Vorhaben beschäftigten, wollte sie mit ihnen Kontakt halten. Doch sollte
der vor allem in der Materialbeschaffung und Beantwortung ihrer Fragen durch die
Ämter bestehen.18

Anders als der Tenor dieser Beschlüsse fiel das Arbeitsprogramm der Kommis-
sion aus, das sie am 11.12.1918 im “Deutschen Reichs- und Preußischen Staatsan-
zeiger” und in der “Freiheit” veröffentlichte. Im Grunde betonte sie darin ihre Harm-
losigkeit gegenüber dem Großkapital. “Erste Voraussetzung aller wirtschaftlichen Re-
organisation bildet die Wiederbelebung der Produktion”, hieß es eingangs. In Export-
industrie, Außenhandel und Kreditbanken dürfe gegenwärtig nicht eingegriffen werden.
Die Produktivität der bäuerlichen Landwirtschaft sei zu heben. Hingegen kämen “jene
Gebiete der Volkswirtschaft, in denen sich kapitalistisch-monopolistische Herrschafts-
verhältnisse herausgebildet haben”, besonders die Produktion von Rohstoffen, vor-
rangig für die Sozialisierung in Betracht. Welche anderen Zweige für eine Überführung
in Gemeinwirtschaft oder Kommunalisierung geeignet seien, solle untersucht wer-
den. Die bisherigen Inhaber seien durch Ablösungsrenten zu entschädigen. Über eine

15 Allgemeiner Kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands. Stenographische Berichte. Berlin
o. J. (1919): 158.

16 Habedank: 122.

17 Ausführlich dazu Habedank: 120 ff.

18 BArch., R 3105, Sozialisierungskommission. Berichte über die Tätigkeit der Sozialisierungskommission,
Bd. 1, Jan. 1919, Nr. 2, sowie Meldung des Wolffschen Telegraphenbureaus (WTB) vom 9.12.1918.

Behrend: Deutsche Sozialisierungskommission
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allgemeine Heranziehung der besitzenden Klassen durch Vermögensabgabe und
Besitzsteuer müsse politisch entschieden werden.19

An eine radikale “Expropriation der Expropriateure” war nicht gedacht. Doch be-
absichtigte die SK, Änderungen in der Ökonomik anzuregen. Sie wollte hierzu Einrich-
tungen der Kriegswirtschaft nutzen, erfuhr aber in den Sitzungen vom 12. und
30.12.1918, daß sich die Zwangssyndikate in Auflösung befanden. Unternehmer der
Konsumtions-, aber auch solche der Produktionsmittelindustrie wie Hugo Stinnes dran-
gen auf “freie Wirtschaft”. Die Kommission beantragte am 1.1.1919 beim RVB: “Die
im Kriege geschaffenen Zwangsorganisationen und angeordneten Stillegungen sind
beizubehalten und nur in Übereinstimmung mit der Sozialisierungskommission ab-
zuändern.”20

In letztgenannter, vergeblicher Bestrebung und im Drängen nach Veränderungen
zu Lasten der Montanindustrie stimmte die Kommission mit dem neuen Unterstaats-
sekretär im Reichswirtschaftsamt (RWA), Professor Wichard von Moellendorff, überein.
Allerdings war dessen Zielsetzung anders. Moellendorff, wie sein Freund und früherer
Chef Rathenau ein Organisator der Kriegswirtschaft, hatte bereits 1916 auf gründ-
liche Umgestaltungen gedrängt, um die kapitalistische Konkurrenz mit staatlichen
Mitteln zu beenden. “Wirtschaft, die dem Gemeinwohl nicht nützt oder gar schadet,
ist auszutilgen”, forderte er. “Was übrig bleibt, bedarf nicht nur der Duldung, sondern
auch der Pflege.”21 Der Leiter des RWA als Verantwortlicher solle alle privatwirtschaft-
lichen Einrichtungen zu Gruppen, diese zu einem Wirtschaftsrat zusammenschließen.
Ein Zustand müsse herrschen, worin “jeder sich gütlich selbst mit einem Bruchstück
seines Wesens verbeamtet”.22 Nach der Novemberrevolution propagierte Moellendorff
Selbstverwaltungsformen der Wirtschaft mit verantwortlicher Stellung der Wirtschafts-
führer und unter Beteiligung der Arbeiter, ferner die Eindämmung der Arbeitslosigkeit
durch staatliche Aufträge.23 1919 trat er dafür ein, die Aufspaltung wirtschaftlicher
Kompetenzen auf mehrere Ministerien zu stoppen. Zugleich sollten fachliche Wirtschafts-
gruppen aus Unternehmern, Arbeitern, Kaufleuten und Verbrauchern als Selbstver-
waltungskörper unter einem Reichswirtschaftsrat eingerichtet werden.24

Parteigänger für diese Vorstellungen, die mit denen Rathenaus konvergierten, hatte
Moellendorff im rechtssozialdemokratischen RWA-Staatssekretär August Müller und
vor allem in dessen Amtsnachfolger, Reichswirtschaftsminister Rudolf Wissell. Die
Vorstellungen standen mit solchen rechter Gewerkschaftsführer und eines Teils der

19 Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Reihe II, Bd. 2, Berlin
1957: 593f.

20 BArch., R 3105, Sozialisierungskommission. Berichte über die Tätigkeit der SK, Bd. 1, Jan. 1919. Nr.
2, Bl. 53/54.

21 Deutsche Gemeinwirtschaft, Berlin 1916: 31f.

22 Ebenda: 33.

23 Deutsche Allgemeine Zeitung, 7.12.1918.

24 Der Aufbau der Gemeinwirtschaft. Denkschrift des Reichswirtschaftsministeriums vom 1. Mai 1919, Jena
1919: 4 und 8.
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Großbourgeoisie im Einklang. Sie befanden sich im Gegensatz sowohl zu Bestrebun-
gen, das “freie Spiel der Kräfte” voll auszukosten, als auch mit dem sozialistischen
Ziel, den Kapitalismus zu stürzen.

SK-Konflikte mit Reichsbürokratie und Regierungsinstanzen

Unterdessen hatten schwere Konflikte zwischen Arbeit und Kapital, revolutionär
gesinnten Proletariern und der sozialdemokratisch geführten Regierung begonnen.
Ausgehend vom Ruhrgebiet, überzogen ab Dezember 1918 Streikwellen das Land.
Daran beteiligt waren u. a. Berliner Arbeiter, vor allem aber zahlreiche Bergleute. Nach
kriegsbedingt niedrig gehaltenen Löhnen und rücksichtsloser Auspowerung der Ar-
beitskraft verlangten die Kumpel kürzere Arbeitszeiten und mehr Geld – Ziele, die
z. T. erreicht wurden. Darüber hinaus forderten sie Arbeiterkontrolle über die Pro-
duktion und die Sozialisierung des Bergbaus. Die Bewegung gedieh am weitesten im
Ruhrrevier. Eine paritätisch aus Vertretern aller Arbeiterparteien – KPD, USPD und
zeitweilig auch SPD – zusammengesetzte Neunerkommission suchte dort die Verge-
sellschaftung vorzubereiten. Als ihr Berater fungierte unter dem Pseudonym Julius
Karski der polnische Marxist Julian Marchlewski. Er ging an die Problematik reali-
stisch im Sinne des KPD-Programms heran.

Instanzen der Sozialdemokratie waren bemüht, abzuwiegeln und die proletarische
Bewegung zu spalten. Hierzu dienten partielle Zugeständnisse und Propagandama-
növer. Gleichzeitig begannen rechte Regierungsmitglieder ab Weihnachten 1918 einen
Vernichtungsfeldzug mit reaktionären Truppen gegen die am weitesten linksstehenden
Kräfte, der bis zum Meuchelmord an deren Führern ging. Höhepunkte waren die Januar-
und Märzkämpfe 1919 in Berlin und die Niederschlagung der Münchner Räterepu-
blik. Durch Abspringen der SPD-Vertreter, Sperrung von Lebensmittellieferungen an
Streikende, Sonderzulagen für Streikbrecher und mit Waffengewalt wurde auch die
Bewegung an der Ruhr liquidiert.

Führende USPD-Mitglieder hatten im Dezember 1918 versucht, sie mit einer Pro-
klamation über die Sozialisierung unter Kontrolle zu bringen. Dabei tat sich der zum
Bramarbasieren neigende Volksbeauftragte Emil Barth hervor. Beim ersten Reichs-
kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte verlangte er am 20.12., unverzüglich die
Sozialisierung des Bergbaus zu verkünden; dann könne er sofort jeden Streik been-
den.25 Barth versprach zur selben Zeit dem Hamborner Streikkomitee, mit der Sozia-
lisierung werde noch vor Weihnachten begonnen. Sonst würde er zurücktreten und
zum Generalstreik in ganz Deutschland aufrufen.26 Der Reichsrätekongreß beschloß
beinahe einstimmig, die Regierung möge “mit der Sozialisierung aller hierzu reifen
Industrien, insbesondere des Bergbaues, ...beginnen”.27 Friedrich Ebert ließ indes die

25 Allgemeiner Kongreß der ASR Deutschlands, a. a. O.: 164.

26 Habedank, a. a. O.: 159.

27 Allgemeiner Kongreß der ASR Deutschlands: 172f.
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Hamborner telegraphisch wissen, Barth sei zu seiner Äußerung nicht bevollmächtigt
gewesen. “Die Reichsregierung erklärt sie für unverbindlich.”28

In der zweiten Sitzung der SK über den Kohlenbergbau, am 20.12.1918, hatten sich
unterdessen die dem USPD-Lager zugehörigen Mitglieder der Sache angenommen.
Hilferding beantragte, “der politischen Situation Rechnung zu tragen ... und die Regierung
dahin zu unterstützen, daß man seitens der Sozialisierungskommission erkläre, die
mineralischen Bodenschätze seien Staatseigentum und ungeritzte Felder Privater würden
in Staatseigentum übergehen. Auch würde man den Kohlenhandel zu verstaatlichen
suchen.” Von Volksbeauftragten wisse er, sie warteten auf solche Initiative. Kautsky und
Wilbrandt unterstützten den Vorstoß. Erstgenannter behauptete, “die Regierung sei eine
Arbeiterregierung, sie, die Kommission, sei ihr politisches Instrument und habe jetzt
die Aufgabe, zur Beruhigung der Arbeiter beizutragen, die darauf warten, nicht mehr
Objekte kapitalistischer Ausbeuter zu sein”. Besonders Vogelstein, aber auch Cunow
legten Widerspruch ein.29 Sie erreichten, daß die Angelegenheit vertagt und erst am
4.1.1919 mit einem Verkündigungsentwurf über die Nationalisierung der Bodenschätze
abgeschlossen wurde. Danach sollten zwar die Nationalisierung erklärt, aber nur die
Absatzorganisation, Preisbildung und Entscheidungen über neue Schächte und Berg-
werke geregelt und beaufsichtigt werden – nicht von den Arbeitern, sondern vom Staat.
In den Betrieben seien “Grundsätze der sozialen Demokratie” einzuführen, die Mitbe-
stimmung bei Löhnen, Arbeitszeit und Sicherheitsmaßnahmen. Doch solle auch ein
Einblick in die Geschäftsführung gesichert sein.30

Obwohl die Vorlage nicht auf Vergesellschaftung und nur am Rande auf Verstaat-
lichung gerichtet war, ging sie der Regierung zu weit. Alle Versuche der SK, diese
zur Annahme zu bewegen, schlugen fehl. Das politische Kräfteverhältnis hatte sich
inzwischen dadurch verändert, daß nach dem Zentralrat der Arbeiter- und Soldatenräte
auch der Rat der Volksbeauftragten durch USPD-Austritt zu einem rein rechts-
sozialdemokratischen Gremium geworden war. Neben Friedrich Ebert, Philipp Scheide-
mann und Otto Landsberg gehörten dem RVB nun Gustav Noske und Rudolf Wissell
an, zuständig für Militär- bzw. Wirtschaftsfragen. Der Ruck nach rechts und die Kon-
solidierung der Bourgeoisieherrschaft wurden dadurch komplettiert, daß die Wahl zur
Nationalversammlung am 19.1.1919 eine nichtsozialistische Mehrheit ergab und eine
Koalition aus SPD, Zentrum und Deutschen Demokraten zustandekam.

Auf die SK wirkten sich die neuen Verhältnisse negativ aus. Die Reichsbehörden
verschärften ihren Strangulierungskurs gegen sie. Sie erhielt weder hinreichend Schreib-
material und technische Hilfskräfte noch geheizte Räume; das Gehalt für SK-Gene-
ralsekretär Dr. Eduard Heimann (SPD) wurde ratenweise und verspätet gezahlt.
Assistent Karl Korsch mußte vollends aus der eigenen Tasche wirtschaften. Die

28 Zit. nach Habedank: 160.

29 BArch., R 3105, Sozialisierungskommission. Aufzeichnungen der Kommissare des RWA, Nr. 62, Bl.
12.

30 Wie FN 29, Bl. 20.
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Reichsämter hielten Projekte zur Wirtschaftsregulierung der Kommission gegenüber
geheim. Andererseits saßen Kommissare des Reichswirtschaftsamtes in deren vertrau-
lichen Sitzungen, protokollierten und gaben ihre Erkenntnisse nach oben weiter.
Professor Werner Bruck, der forscheste unter den Kommissaren, bestritt der SK jede
über gutachterliche Vorschläge hinausgehende Kompetenz. Die Kommission warf ihn
und die anderen unerwünschten Beobachter hinaus und erwog eine Beschwerde bei
deren Auftraggeber, RWA-Staatssekretär Dr. August Müller (SPD).31 Das hieß den
Bock zum Gärtner machen.

Eine ursprünglich von dem Deutsche-Bank-Direktor Mankiewicz geäußerte “War-
nung” aufgreifend, die Siegermächte würden Reichseigentum als Unterpfand für Re-
parationen beanspruchen, hatte Müller bereits Ende Dezember 1918, mit Blick auch auf
die Sozialisierungskommission, “eine Verstaatlichung der Kohlenbergwerke im jetzi-
gen Augenblick” für verbrecherisch erklärt.32 In einer RVB-Sitzung mit dem Preußen-
ministerium und Kautsky am 10.1.1919 griff er die SK unmittelbar an. Er bezichtigte
sie, die Querelen mit den Reichsämtern verschuldet zu haben.33 Am 24.1. vervollständigte
er die Attacke auf einer Pressekonferenz durch den Anwurf, “daß die Einsetzung der
Sozialisierungskommission ein unglücklicher Beschluß gewesen sei, und daß diese
Institution mit den zu weitgehenden Erwartungen, die sich daran knüpften, viel dazu
beigetragen habe, eine Sozialisierungswut zu schaffen, der das Wort ‘Sozialisierung’
nichts weiter sei als eine neue Formel für sonst nicht gerechtfertigte Lohnforderungen”.34

Derart wurde die SK verdächtigt, Streiks und Sozialisierungsbestrebungen anzu-
stacheln statt zu dämpfen. Entrüstet legte sie beim RVB Beschwerde ein. Gleichzeitig
klagte sie beim Zentralrat der ASR über die Mißachtung der Ämter und die Vergeblich-
keit ihrer Bemühungen, kritische Fragen mit der Regierung zu erörtern.35 Den Ein-
fluß der SK maßlos übertreibend, aber doch mit einem Korn Wahrheit darin gab Lederer
zu bedenken: “Nur die Hoffnung auf die Arbeiten der Kommission verhüte an vie-
len Stellen, was an einigen immerhin schon geschehen sei: Selbsthilfe der Arbeiter-
schaft.”36 Er spielte hier auf das allgemeine Anwachsen der Sozialisierungsbewegung
von unten an, das u. a. dazu führte, daß damals in Braunschweig, Stuttgart, München
und Dresden regionale Institutionen nach dem Muster der SK aktiv wurden.37

Der Zentralrat war sich der prekären Lage bewußt. Er forderte einstimmig vom
RVB, sofort alles zu tun, “um der Kommission ein unabhängiges Arbeiten zu ermög-

31 BArch., R 3105. Sozialisierungskommission. Aufzeichnungen der Kommissare ... Nr. 62, Bl.27 ff.

32 Tägliche Rundschau, Berlin, 29.12.1918.

33 BArch., R 3105. Protokolle der vertraulichen Sitzungen der Sozialisierungskommission, Nr. 61, Bl. 10f.

34 Deutsche Allgemeine Zeitung, Berlin, 25.1.1919.

35 Wie FN 33, Bl. 24 und 28.

36 Ebenda, Bl. 27.

37 Zur Sozialisierungsproblematik in Sachsen Karsten Rudolph: Hochfliegende Pläne, gelähmte Politik.
In: BzG 4/97: 56 ff.
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lichen”.38 Die Nerven der Volksbeauftragten waren weniger empfindlich. Zwar ließ
Wissell die SK wissen, die Regierung erachte Müllers Äußerung für “die private Mei-
nung eines Einzelnen”. Er billigte aber weder den Etatentwurf der Kommission zur
Deckung dringender Kosten noch ihre Beschwerden über die Schwierigkeiten mit den
Reichsämtern. Die erwünschte baldige Aussprache mit der Regierung sei unmöglich,
weil diese jetzt viel mit den Vorbereitungen zur Nationalversammlung zu tun habe.39

Am 3.2.1919 entschloß sich die SK zu einem Rücktrittsgesuch. Sie begründete
es mit den Sabotageakten der Ämter, der Mißachtung ihrer Anträge zur Bergbaufrage
durch die Regierung und dem Faktum, daß ihr Vorhaben, “eine große Sozialisierungs-
aktion zu entwerfen”, keine Unterstützung fand. Daher habe sich “in der Öffentlichkeit
ein Zweifel an dem Ernst der Sozialisierungsabsichten der Regierung und den Lei-
stungen der Kommission bemerkbar gemacht, eine Situation, die wir nicht verantworten
konnten mit unseren Namen zu decken”.40

Eine so begründete Demission hätte zur Aufklärung der Massen über den man-
gelnden Willen der Regierung beitragen können, ihren Forderungen nachzukommen.
Die SK nahm aber die Demissionsankündigung nicht ganz ernst. Bekanntgeben wollte
sie sie erst, wenn laufende Arbeiten über Kohlenbergbau, Kommunalisierung, Hoch-
seefischerei und Versicherungswesen beendet wären.41

Noch ein anderes Moment trug dazu bei, den Rücktritt zu verzögern. Der bedrohlich
anwachsenden Massenbewegung halber entschloß sich am 4.2.1919 die Regierung,
der Sozialisierungskommission zwei lange gehegte Wünsche zu erfüllen. Ebert und
Scheidemann unterzeichneten eine Bestallungsurkunde, wonach die SK rückwirkend
ab 4.12.1918 “als eine freie wissenschaftliche Vereinigung zur Vorbereitung von Fragen
der Sozialisierung” berufen sei, und gaben ihr so Rückhalt gegenüber den Reichsbe-
hörden. Sie billigten ihr zweitens – wenngleich mit Einschränkungen – das Recht zu,
“Auskunft über wirtschaftliche Verhältnisse” bei den Ämtern einzuholen. Als Pferdefuß
sollte sich die Festlegung erweisen, der ganze Gang der Kommissionsverhandlungen
sei “jedermann gegenüber als streng vertraulich zu betrachten und unbedingt geheim
zu halten”.42

Das Demissionsgesuch aus Berlin einerseits, die Regierungsdokumente aus Weimar
andererseits müssen einander postalisch gekreuzt haben. Die Dokumente waren ein
Beitrag dazu, die z. T. schon totgesagte SK beieinanderzuhalten, zumal Reichswirt-
schaftsminister Wissell am 9.2.1919 zu bedenken gab: “Ob nicht die Rückwirkung
auf die Öffentlichkeit, die der Rücktritt der Sozialisierungskommission zur Folge haben

38 Wie FN 33, Bl. 29.

39 BArch., R 3105, Bildung und Auflösung der ersten SK, Nr. 1, B 42.

40 Ebenda, Bl. 55f.

41 Ebenda, Bl. 57.

42 Ebenda, Bl. 43 ff.
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wird, es angebracht erscheinen läßt, die Entschließung der Kommission noch zu ändern,
bittet die Reichsregierung zu erwägen.”43

Innerhalb der SK brachen nach Eingang seines Schreibens Konflikte aus, über die
ein undatiertes Elaborat von Generalsekretär Heimann und dessen Brief vom 18.2.1919
an die Professoren Lederer und Schumpeter Auskunft geben. In Erstgenanntem räumte
der Verfasser ein, der Demissionswunsch mancher Kommissionsmitglieder sei “überaus
begreiflich”, der Zweifel an Einsicht und Kraft der sozialdemokratischen Regierungs-
mitglieder legitim. “Die Gefahr ist zweifellos sehr groß, daß, wie es kürzlich ausge-
drückt wurde, die Kommission als der Wandschirm benutzt wird, hinter welchem nichts
geschieht.” Heimann empfahl, die Arbeit “in ihrer grundsätzlichen Bedeutung” zu er-
fassen. Möglichkeiten und Fähigkeit der Kommission enorm übertreibend, argumen-
tierte er, man könne “einen konkreten Plan des Sozialismus entwerfen”, wodurch dieser
erstmals den Schritt von der Wissenschaft zur Praxis vollziehen würde. “Hier könnte
ein Werk geschaffen werden, an dem, falls die Entwicklung jetzt ungünstig verläuft,
alle künftige Aufklärungsarbeit wie an einem Fanal orientiert sein würde. Die Auf-
gabe, die den Kommissionsmitgliedern erwächst, ist unter solchen Umständen weit
erhaben über alle noch so bedeutsamen Erwägungen der praktischen Politik”, wes-
halb sie auf solche verzichten sollten. Im Brief an die Professoren schob Heimann das
Argument nach, nicht SK-Mitglieder seien unaufrichtig bzw. wirkten für oder gegen
die Regierung, “sondern umgekehrt: Die Regierung wird sich pro und contra erklä-
ren müssen, die Regierung wird sich aufrichtig oder unaufrichtig zeigen!”44

Die Überredungsversuche konnten nicht verhindern, daß die SK auseinanderzu-
bröckeln begann. Lederer und Schumpeter erklärten, nur bei prinzipieller Änderung
der Lage der Kommission die Arbeit wieder aufnehmen zu wollen. Francke reichte
schon zum zweitenmal ein Demissionsgesuch ein.45

Die Antwort auf Wissells Schreiben wurde von der Kommission aufgeschoben,
bis ihr erster Vorsitzender, Kautsky, aus dem Ausland zurück sei.

Auf ihrem Fachgebiet war die SK fieberhaft tätig. Sie erarbeitete den (inhaltlich
noch zu skizzierenden) Kohlenbericht, beschäftigte sich mit Fragen der Kommuna-
lisierung in den Städten und empfahl die Übernahme während des Krieges von der
Marine gepachteter Kutter durch das Reich, um eine staatliche Fischfangflotte zu
schaffen. Zudem unterstützte sie bei der Nationalversammlung den Vorschlag Pro-
fessor Gustav Radbruchs, in die künftige Verfassung einen Artikel aufzunehmen,
wonach die Vergesellschaftung von Naturschätzen, Wirtschaftsbetrieben und Grund-
besitz, die Bildung von Zwangsverbänden und Regelung des Einflusses der Arbei-
ter, der Verbraucher und des Gemeinwesens in den Betrieben Sache des Volkes sei.46

43 Ebenda, Bl. 59.

44 Ebenda, Bl. 46 ff. bzw. 54.

45 BArch., R 3105, Sozialisierungskommission. Bildung und Auflösung, Nr. 1, Bl. 38. Protokoll der vertraul.
Sitzungen, Nr. 61, Bl. 93. Schumpeter war von März 1919 bis Juni 1920 österreichischer Finanzmini-
ster.
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Als folgenschwer sollte sich der Kommissionsbeschluß vom 14.2.1919 erweisen,
wonach die Mitglieder sich nicht nur über grundsätzliche Seiten der Sozialisierung
öffentlich äußern dürften, sondern auch über alle in Vorschlägen und Gutachten der
SK enthaltenen Probleme dann, wenn diese der Regierung vorgelegt würden und
gleichzeitig um Drucklegung ersucht werde.47 Gemessen am Ebert-Scheidemann-
Entscheid vom 4.2. über absolute Vertraulichkeit der Verhandlungen mußte das als
Mißtrauensvotum, wenn nicht als vorweggenommene Kriegserklärung wirken.

Vom Sozialisierungsschwindel im März 1919 zum Ende der SK

Ende Februar, Anfang März 1919 spitzten sich die Gegensätze zwischen Arbeitern,
Kapital und sozialdemokratisch geführter Koalitionsregierung in einem für die Re-
gierung gefährlichen Maße zu. Generalstreiks und bewaffnete Zusammenstöße standen
auf der Tagesordnung. Unwille über die Regierungspolitik erfaßte auch die SPD. Das
Gros der USPD bekannte sich beim Außerordentlichen Parteitag in Berlin entgegen
Kautsky zur Diktatur des Proletariats. Noske und die Freikorps gingen in dieser Si-
tuation weiter ihrem Schlächterhandwerk nach, um die unkoordinierten Linkskräfte
einzeln zu vernichten. Andere Vertreter der Exekutive, darunter Wissell, sannen auf
zusätzliche Mittel zur Überwindung drohender Gefahr. Nachdem bereits im Januar
SK-Mitglied Wilbrandt bei seinem Aufenthalt im Ruhrgebiet geglaubt hatte, den
“Massenwahnsinn nur durch die brutalste, dem Instinkt der Masse entgegenkommende
Demagogie eines syndikalistischen (doch den Staat nicht vergessenden!) Schlagworts
kurieren zu können”,48 setzten nunmehr sie mit hohem Propagandaaufwand den
Sozialisierungsschwindel in Szene.

Am 1.3.1919 erklärte Reichsarbeitsminister Gustav Bauer (SPD), eigentlich könne
gar nicht sozialisiert werden, doch werde der Nationalversammlung in kürzester Frist
eine Vorlage zugehen, in der als erstes die Übernahme des Kohlensyndikats durch das
Reich vorgesehen sei.49 Am Nachmittag desselben Tages tauchten im Lande Flugblätter
mit dem Titel “Die Sozialisierung marschiert!” auf. Diesmal hatten sie es erstaunlich
eilig. Schon am 2.3. morgens tat das Reichsministerium kund: “Die Sozialisierung
ist da!... Das Reich wird dafür sorgen, daß überall nach den Forderungen des Gemein-
interesses gewirtschaftet wird. Und das ist Sozialismus!”50 Am 3.3. lag, eilends und
ohne Konsultation mit der SK zusammengeschrieben, der Entwurf eines Soziali-
sierungsgesetzes vor, in dem gleichzeitig ein Gesetz über die Regelung der Kohlen-
wirtschaft angekündigt wurde. Am selben Tage brachte der “Vorwärts” einen Auf-

46 BArch., R 3105, Sozialisierungskommission. Arbeitsverfassung, Arbeitskammergesetz u. ä. V.II, Bd.
1, Bl. 7f.

47 BArch., R 3105, Sozialisierungskommission. Beschlüsse der Kommission, Nr. 65, Bl. 1 und 4.

48 Robert Wilbrandt: Sozialisierung, Jena 1919: 249.

49 Verhandlungen der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung, Bd. 326: 440.

50 Zit. nach: Materialien zur Sozialisierung, hrsg. von Oscar Simon. Erstes Heft, Berlin 1919: 15.
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ruf “Gegen die Tyrannei”, der Streiks für überflüssig erklärte, da die SPD-Fraktion
der Nationalversammlung alles richten werde: “Sie ist Fleisch vom Fleisch der deut-
schen Arbeiter und kennt keine andere Aufgabe, als den Willen der Genossen und
Genossinnen in die politische und gesetzgeberische Tat umzuwandeln.” Am 4.3.
versprachen zudem die sozialdemokratischen Kabinettsmitglieder einer Abordnung
ihrer Genossen Arbeiterräte aus Berlin, die Räte würden “in der Verfassung veran-
kert”; sie sollten als wirtschaftliche, nicht aber politische Interessenvertretung tätig
sein und u. a. “zur Kontrolle sozialisierter Betriebe und Gewerbezweige” herange-
zogen werden.51

Gründe für die fieberhafte Aktivität nannte Wissell in einem Ausschuß, in dem
er mit Vertretern der deutschen Einzelstaaten beisammen war. “Das Volk verlange in
stürmischer Weise nach neuen Wirtschaftsformen”, erklärte er. “Aus einer großen Zahl
von ... Städten und ganzen Gebieten lägen Nachrichten und Schilderungen vor, die
es nötig machten, nicht bloß Gewalt anzuwenden, sondern auch für den Kampf der
Ideen etwas Positives zu leisten. Deshalb habe sich die Reichsregierung zur Vorla-
ge eines Sozialisierungsgesetzes entschlossen.” Der preußische Minister Wolfgang
Heine (SPD) und andere warnten davor, aus “Angst vor einer aufgehetzten Masse”
wieder einmal “durch unklare Formulierungen Hoffnungen zu erwecken, die nicht
erfüllt werden könnten”. Wissell wischte das mit dem Bemerken weg, daß es um Sein
oder Nichtsein gehe und “sich die Vorredner über die Schwere der Lage noch nicht
klar seien. Wir wüßten nicht, was die nächsten acht Tage bringen würden. Es hand-
le sich auch keineswegs darum, die aufgehetzten Massen zu beschwichtigen. Mili-
tärische Mittel würden die äußere Ordnung schon wieder herstellen können. Aber auch
der Teil der Arbeiterschaft, welcher Gewaltmaßnahmen verabscheue, sei unsicher
geworden... Es gelte, den Arbeitern, die ruhig bleiben und zur Regierung halten wollten,
ein Panier aufzurichten, sonst könne alles verloren sein.”52

Nach außen leugneten Wissell und andere SPD-Vertreter, so Otto Hué, entschieden,
unter dem “Druck der Straße” zu handeln. Beispielsweise in den Debatten der National-
versammlung am 7. und 8.3.1919 über das Sozialisierungs- und das Kohlenwirtschafts-
gesetz. Sie wollten vielmehr, äußerten sinngemäß die Redner, von sich aus den Ar-
beitern Gutes tun. Bürgerliche Koalierte und die rechte Opposition fanden trotz ge-
wollter Unverbindlichkeit und Harmlosigkeit der Vorlagen Haare darin. Der Deutsch-
nationale Alfred Hugenberg wandte sich strikt gegen eine Neuauflage der “Rathenau-
schen Kriegswirtschaft”.53

In den Kommissionsberatungen ab 9.3. gaben vorwiegend bürgerliche Abgeordnete
den Ton an. Gegen den z. T. verzweifelten Widerspruch selbst der SPD sorgten sie
dafür, daß das Rahmengesetz zur Sozialisierung u. a. durch folgende Klauseln “ver-

51 Reichsanzeiger, Berlin, 8.3.1919.

52 So Habedank, a. a. O.: 266f. nach von ihm in Dresden aufgefundenen Berichten über die Staatenaus-
schuß-Sitzungen vom 4.3.1919.

53 Verhandlungen der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung, Bd. 326: 587.
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schönt” und verwässert wurde: Wollte im Entwurf §1 “die Arbeitskraft als höchstes
wirtschaftliches Gut der Nation” unter den Schutz des Reiches stellen, hieß es spä-
ter im Gesetz, jeder Deutsche habe “unbeschadet seiner persönlichen Freiheit die
sittliche Pflicht”, seine geistigen und körperlichen Kräfte zum Wohl der Gesamtheit
zu betätigen. In § 2 wurde das Reich zwar befugt, wirtschaftliche Unternehmungen
in “Gemeinwirtschaft” zu überführen, aber nur “für eine Vergesellschaftung geeig-
nete” und einzig “im Wege der Gesetzgebung gegen angemessene Entschädigung”.
Das Reich sollte die Herstellung und Verteilung von Gütern regeln dürfen, jedoch allein
“im Falle dringenden Bedürfnisses”. Hatte die Regierung in § 3 vom Staat beaufsich-
tigte, nicht näher definierte “wirtschaftliche Selbstverwaltungskörper” zu Leitern der
“deutschen Gemeinwirtschaft” deklariert, erweiterte die Parlamentsmehrheit den Kreis
der Leiter um Reich, Gliedstaaten, Gemeinden und Gemeindeverbände.54 Walter
Rathenau, der eifrige Verfechter zwangsvereinigter Selbstverwaltungskörper der
Wirtschaft, fand das von der Nationalversammlung präsentierte Ergebnis so miserabel,
daß er in einem Offenen Brief Wissell vorwarf: “Ein Unglück ist ihr leeres Rahmen-
gesetz zur vorgeblichen Sozialisierung.”55

Das gleichzeitig mit diesem am 13.3.1919 verabschiedete Gesetz über die Regelung
der Kohlenwirtschaft sah den Zusammenschluß der Kohleproduzenten bis 30.6. zu
Bezirksverbänden und dieser zu einem Gesamtverband vor. Das Reich sollte die Preis-
festsetzung regeln, die Verbände Förderung, Eigenverbrauch und Absatz. Sie wür-
den unter Aufsicht eines aus Regierungs-, Unternehmer-, Arbeiter- und Konsumenten-
vertretern sowie Sachverständigen zu bildenden Reichskohlenrates stehen. Vorschrif-
ten und Strafbestimmungen habe die Regierung zu erlassen, wobei das Parlament ihr
zustimmen müsse.56 Auch dieses Gesetz sah keinerlei Art Vergesellschaftung vor. Zu-
sammen mit dem Rahmen- und einem danach noch verabschiedeten Gesetz über die Kali-
wirtschaft war es dennoch die ganze pralle Frucht des Weimarer Sozialisierungs-
schwindels. Einigermaßen treffend urteilte die in Bonn erscheinende Zeitschrift “Das
Parlament” Nr. 48/49-1997: “Die von den Mehrheitssozialisten als ‘Grundstein zum
Aufbau eines sozialistischen Staates’ gepriesene Sozialisierungsgesetzgebung ... diente
lediglich dazu, das Politikmachen von der Straße ins Parlament zu verlegen und die letzten
Revolutionäre (?! M.B.) davon zu überzeugen, daß ihre Forderungen nun auch von der
Regierung vertreten werden. Eine tatsächliche Entmachtung der Monopole strebte die
Sozialdemokratie zu dieser Zeit ohnehin nicht mehr an.”

Von Bedeutung für die SK war, daß sie nicht nur am Gesetzgebungsprozeß nicht
teilnehmen durfte, sondern daß auch die Veröffentlichung ihres eigenen “Vorläufigen
Berichts über die Frage der Sozialisierung des Kohlenbergbaues” vom 15.2.1919 so

54 Entwurf des Sozialisierungsgesetzes nach Vorwärts, 4.3.1919, angenommener Text laut Reichs-
gesetzblatt 1919, Berlin: 341.

55 Volkszeitung, Düsseldorf, 19.4.1919.

56 Reichsgesetzblatt 1919: 342.
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lange hinausgezögert wurde, bis es für die Weimarer Debatte mit Sicherheit zu spät
war. In der Öffentlichkeit fand der Bericht relativ großen Anklang.57

Die aus Ballod, Cunow, Hilferding, Lederer, Schumpeter, Umbreit und Wilbrandt
bestehende Mehrheit – Hué und Kautsky waren bei den Schlußberatungen nicht in
Berlin – vertrat darin die Ansicht, die Rückkehr zur kapitalistischen Produktionsweise
sei ebenso wie eine zwangsweise Kartellierung unter weitgehender Kontrolle und Be-
teiligung des Staates aus politisch-psychologischen Gründen unmöglich. Einzige
Lösung bleibe “eine straffe Sozialisierung”. Sie solle dadurch geschehen, daß alle
privaten und staatlichen Bergwerksbetriebe zugunsten eines einzigen Wirtschafts-
körpers, der Deutschen Kohlengemeinschaft, enteignet würden. Dem Reich stünden
nur die Tarifhoheit, die Entscheidung über dauernde Belastungen und das Recht auf
die erzielten Überschüsse zu. Das oberste Gemeinschaftsorgan, der Kohlenrat, soll-
te aus je 25 Vertretern der Arbeiter, Betriebsleiter, Konsumenten und des Reiches be-
stehen und als Exekutive ein fünfköpfiges Kohlendirektorium mit großer Verfügungs-
gewalt bestimmen. Nach seinen Vorschlägen würden 20-25 Bezirke mit je einem
Generaldirektor errichtet werden. Das Tätigkeitsgebiet der Kohlengemeinschaft solle
die Verkokung und die Gewinnung der Nebenprodukte daraus, nicht die chemische
Weiterverarbeitung mit umfassen; es sollte auch auf den Kohlenhandel ausgedehnt
werden. Sofern die Sozialisierung des Kohlenbergbaus isoliert erfolge, müßten die
bisherigen Eigentümer entschädigt werden.

Die aus Francke und Vogelstein bestehende Minderheit wollte das Privatkapital
in seiner Funktion erhalten, dessen Betriebe aber wie die staatlichen vom Kohlenrat
regulieren lassen. Die sogenannte Differenzialrente, die Bergwerke in günstigen
natürlichen Verhältnissen zusätzlich beziehen, sei wegzusteuern.

Während der Minderheitsvorschlag etwa den Regierungsvorstellungen entsprach,
mit dem Steuerprojekt allerdings darüber hinausging, hatte der Mehrheitsvorschlag
eine andere Wirtschaftsform zum Ziel. Sie wäre unter bürgerlichen Gegebenheiten
notwendigerweise staatskapitalistisch und nicht sozialistisch gewesen. Dank der bis
heute verbreiteten Unkenntnis darüber, was Letzteres sei, konnten mit Hilfe des Projekts
Illusionen gehegt und bestärkt werden.

Die Kommissionsmitglieder stimmten darin überein, innerhalb der Deutschen
Kohlengemeinschaft Betriebsdemokratie einzuführen. Die zu wählenden Steigerrevier-
und Zechenräte sollten aber nur an Entscheidungen mitwirken, die nicht “von prin-
zipieller Wichtigkeit” wären. Über die wichtigen habe allein der Kohlenrat zu befinden.

Nach geglücktem Sozialisierungsschwindel war die SK für Regierung und Behörden
überflüssig, wenn nicht durch eigenwillige Vorschläge hinderlich geworden. Schon
am 1.3.1919 begann ein regierungsamtliches und offiziöses Kesseltreiben gegen sie.

57 Zum Folgenden die Berichtsauszüge bei Simon (Hrsg.): Materialien zur Sozialisierung: 8-11, ferner
Habedank, a. a. O.: 233 ff.
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Justizminister Otto Landsberg warf ihr vor, wenig und nur zu demonstrativen Zwecken
tätig gewesen zu sein.58 In der “Deutschen Allgemeinen Zeitung” zog am 12.3. Redak-
teur Dr. Otto Jöhlinger gegen sie zu Felde. Er verlangte, sie entweder aufzulösen oder
durch Aufnahme weiterer bürgerlicher Nationalökonomen und von Kapitalherren um-
zugestalten. Die Redaktion weigerte sich, eine Entgegnung der SK hierauf abzudrucken.

Die Kommission zog durch einen Brief Kautskys an Wissell am 15.3.1919 ihr Rück-
trittsgesuch endgültig zurück.59 Sie stellte sich auf die Hinterbeine und spielte mit dem
Gedanken, durch die Aufnahme neuer Mitglieder stärker zu werden. Dabei war auch
an “Marchlewski-Karski, der vor Neunerkommission sehr guten Vortrag gehalten”,
gedacht.60 Zudem erwog die SK eine gemeinsame Konferenz aller Sozialisierungs-
kommissionen in Berlin, Dresden, München, Stuttgart und Wien. Denn: “Kohlenbericht
scheint glänzende Presse zu finden, obgleich Regierung ... ausdrücklich vom Kom-
missionsbericht abrückt. Angelegenheit daher wahrscheinlich noch nicht erledigt.”61

Am 18.3.1919 lieferte die SK einen Gesetzentwurf zur Kommunalisierung von
Wirtschaftsbetrieben beim Reichswirtschaftsministerium ab. Er fand bei vielen Stadt-
und Gemeindevertretern Anklang, waren diese doch schon aus fiskalischen Gründen
an der Überführung lokaler Betriebe in Gemeindeeigentum interessiert. Wirtschaft-
liche Krise und Arbeitslosigkeit, die sich während der Demobilmachung ausbreiteten,
bürdeten den Kommunen große finanzielle Lasten auf. Um die Ausgaben bestreiten zu
können, mußten sie rasch ihre Einkünfte erhöhen, was am besten durch Produktion und
Absatz auf eigene Rechnung geschah. Die SK schlug vor, Städte und Gemeinden sollten
befähigt werden, Verkehrsunternehmen, die Wasser-, Licht- und Kraftversorgung, die
Erzeugung, Beschaffung, Lagerung und Verarbeitung sowie den Vertrieb von Nahrungs-
und Genußmitteln, die Herstellung von Kleinwohnungen, das Anschlagwesen, die ge-
werbsmäßige Stellenvermittlung, die Apotheken und das Bestattungswesen sowie andere,
vorwiegend für lokale Zwecke arbeitende Privatunternehmen zu übernehmen, zu be-
treiben oder betreiben zu lassen. Städte und Gemeinden könnten hierzu auch Verbän-
de bilden. Sie sollten das Recht zu Enteignungen gegen Entschädigung erhalten.62

Als die Reichsregierung daraufhin überstürzt das Wirtschaftsministerium mit der
Ausarbeitung eines Entwurfs über die Sozialisierung von Gas, Wasser, Elektrizität
und Straßenbahn beauftragte, gab die Kommission ihr Schaffensprodukt auf eigene
Faust heraus. Sozialdemokratische Stadtverordnete und -väter gingen daran, den SK-
Vorschlägen entsprechende Pläne für ihren Bereich zu erarbeiten.

Der Kommunalisierungsentwurf der Kommission gab letztlich auch den Anstoß
zu ihrem Fall. Zwar rügte Minister Wissell am 20.3. die Veröffentlichung des Papiers

58 Vorwärts, 2. 3. 1919

59 BArch., R 3105, Sozialisierungskommission, Nr. 1, Bl. 66.

60 BArch., R 3105, Sozialisierungskommission, Nr. 12, Privatbriefe von Kommissionsmitgliedern, Bl. 24.

61 Ebenda.

62 Entwurf zu einem Rahmengesetz über die Kommunalisierung von Wirtschaftsbetrieben, ausgearbei-
tet von der Sozialkommission, Berlin 1919.
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nur milde.63 Unterstaatssekretär von Moellendorff aber goß sechs Tage später Öl aufs
Feuer. Provokatorisch fragte er an, ob ihm die Kommission nicht rasch ein Gutach-
ten über die Sozialisierung der Hypothekenbanken schreiben könne, allerdings un-
ter der Voraussetzung, daß sie nicht öffentlich zu dieser Frage Stellung nehme. Überdies
sei das Problem längst von seinem Ministerium geprüft und entschieden worden.
Irgendeinen Einfluß würde die Auffassung der Kommission nicht haben.64 Intern
vermerkte Vogelstein, die Vorlage sei gefährlich: “... auf diese Weise kann man uns
mit der Zeit Veröffentlichungen auf allen Gebieten dadurch verwehren, daß man uns
einmal anfragt.”65 Kautsky schrieb am 2.4.1919 Wissell: “Wir sind nicht dazu da, um
bloßes schätzbares Material für die Reichsbürokratie zu liefern.”66

Ihre Erwiderung auf die Ministerrüge vom 20. sandte die SK am 29.3. ab. Sie er-
kannte Wissells Standpunkt, wonach ihre Arbeiten einer Behördenzensur unterlägen,
nicht an, habe sie doch ihre Stellung von Anfang an “als die einer freien wissenschaft-
lichen Kommission im Sinne einer englischen royal commission” betrachtet, die sich
jederzeit frei äußern kann. Auch habe der Rat der Volksbeauftragten diesen Stand-
punkt ausdrücklich anerkannt. Nachdem die Regierung den Bergbaubericht fast drei
Wochen lang der Öffentlichkeit vorenthalten habe, sehe sie sich um so mehr veran-
laßt, “Gutachten stets sofort nach ihrer Fertigstellung zu publizieren”.67

Die Folge war am 2.4.1919 ein Schreiben des Ministers, “darauf angelegt, der Kom-
mission die Demission in die Feder zu diktieren”.68 Wissell faßte seinen Standpunkt dahin
zusammen, daß nichts ohne Genehmigung veröffentlicht werden dürfe. Auch der Hinweis
auf den Kohlenbericht könne ihn nicht erschüttern: Er entscheide, ob und wann eine
Arbeit der Sozialisierungskommission an die Öffentlichkeit gehe. Bleibe die SK bei ihrer
Auffassung, so schwinde “die Möglichkeit eines gedeihlichen Zusammenarbeitens”.69

Am 7.4.1919 legte die SK ihr Amt nieder. Sie verwies dabei auf die Kämpfe mit
Reichswirtschaftsamt und Regierung, die Pressepolemik gegen Existenz und Arbeiten
der Kommission sowie die provokatorische Anfrage Moellendorffs. Keine bürokra-
tische Behörde würde ihrer Meinung nach fähig sein, “einen einheitlichen und zugleich
durchgearbeiteten Plan für einen wirtschaftlichen und sozialen Neuaufbau zu ent-
werfen”. Ein volkswirtschaftlich orientiertes Gremium indes könne nur etwas leisten,
“wenn ihm eine ganz andere Position gegeben wird, als der Sozialisierungskommis-
sion... zuerkannt wurde”.70

63 BArch., R 3105, Sozialisierungskommission, Nr. 1, Bl.67.

64 Das Schreiben Moellendorffs konnte von mir nicht aufgefunden werden. Sein Inhalt geht u. a. aus Äu-
ßerungen Vogelsteins, Kautskys, im Rücktrittsgesuch der SK vom 7.4. und Umbreits Artikel im �Ge-
werkschaftlichen Nachrichtendienst� vom 10.4.1919 hervor.

65 BArch., R 3105, Sozialisierungskommission, Nr. 12, Bl. 31.

66 BArch., R 3105, Sozialisierungskommission, Nr. 1, Bl. 80.

67 Ebenda, Bl. 69.

68 Paul Umbreit im Gewerkschaftlichen Nachrichtendienst, 10.4.1919.

69 BArch., R 3105, Sozialisierungskommission, Nr. 1, Bl. 73f.

70 Ebenda, Bl. 79 und 86.
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Am 10.4. nahm Wissell den Rücktritt an. Zwei Tage zuvor schon hatte WTB amtlich
verlautbart, die Ursachen für die Demission seien “weniger in sachlichen Gegensätzen,
als in persönlichen Empfindsamkeiten zu suchen... Die Regierung wird nun ... die
notwendigen Sozialisierungsbestrebungen und die weitere gemeinwirtschaftliche Or-
ganisation der deutschen Volkswirtschaft allein durchführen.”71

“Persönliche Empfindsamkeiten” waren in Wahrheit das Geringste. Doch greift nach
meiner Meinung auch Habedank zu kurz, wenn er “die unterschiedliche Stellung zur
Frage der Modifikation des monopolkapitalistischen Eigentums an den Produktions-
mitteln” faktisch zum allein wesentlichen Streitkern erklärt.72 Ob tolerante oder auto-
ritäre Methoden angewandt, Diskussionsbeiträge zu schwerwiegenden Fragen ver-
öffentlicht oder unterdrückt werden, war stets ein wichtiger Grund für Auseinanderset-
zungen.

Der “Vorwärts” hoffte am 9.4. noch, es werde eine “friedliche Lösung” geben.
Umbreit spekulierte, daß sich die Nationalversammlung um die SK kümmern wer-
de. Warum hätte sie das tun sollen? Die Kommission war längst tot. Nicht einmal beim
zweiten (und letzten) Reichsrätekongreß wurde viel an sie gedacht, obgleich es da
wieder um die Sozialisierung ging und Kautsky über den Gegenstand referierte.73

Nach der Niederschlagung des Kapp-Putschs wurde am 19.3.1920 eine Verein-
barung getroffen, in der es hieß, die Sozialisierung sei auf Grund des Planes der SK
in Angriff zu nehmen, die Kohlen- und Kalisyndikate seien zu verstaatlichen und die
Sozialisierungskommission wieder einzuberufen. Als die Kommission zusammentrat,
hatte sie halb links stehende Mitglieder eingebüßt und ganz andere Leute hinzu-
bekommen. So die Industriellen Rathenau und Siemens, so Wissell. Die SK-Neuauflage
vegetierte dahin, bis im März 1922 der Hauptausschuß des Reichstags die Streichung
ihrer Etatmittel verfügte, weil die ohne Parlamentsbeschluß ins Leben getretene
Kommission nicht ins parlamentarische System passe,74 und ihr das Geld ausging. Sie
war noch weniger von Bedeutung als die erste SK. Die Sozialisierung selbst war längst
im Orkus verschwunden.

71 Deutsche Allgemeine Zeitung, Vorwärts und andere, 10.4.1919.

72 Habedank, a. a. O.: 279.

73 II. Kongreß der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte Deutschlands am 8. bis 14. April 1919 im Herren-
haus zu Berlin, Berlin o. J.: 224 ff.

74 Die Rote Fahne, Berlin, 21.3.1922.
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“Alte Garde” oder Schurkengalerie?

Die Berichterstattung über den Moskauer Schauprozeß
gegen den “Block der Rechten und Trotzkisten” im
“Völkischer Beobachter” und in der “Rundschau”

WLADISLAW HEDELER

Im Zuge der das “Schwarzbuch des Kommunismus” begleitenden Debatte ist die in
Deutschland “schwach entwickelte Stalinismusforschung”1 mit einer neuen Heraus-
forderung konfrontiert. “Über den kommunistischen Terror gibt es derzeit wieder heftige
Diskussionen”.2 Dabei geht es auch um die gegenseitige Wahrnehmung der konträ-
ren Gesellschaftssysteme und die Übersetzung dieser Wahrnehmung in Propaganda,
ein Thema, das zu den umstrittensten und unterbelichteten Forschungsfeldern gehört.
Wiederbelebung und Ablehnung der These, daß Nazis und Kommunisten einander
nicht konträr, wie sie selber glauben mochten, sondern komplementär gegenüberge-
standen haben3 sind an der Tagesordnung. Die Medien haben den “skandalösen Ver-
gleich”4 aufgegriffen und in den Mittelpunkt der Berichterstattung gestellt.5 “Beharrlich
verwechselt man den historischen Vergleich zweier totalitärer Systeme – der notwendig
ist, um ihre jeweilige Spezifik und Einmaligkeit herauszudestillieren – mit deren
Gleichsetzung”6, bemerken einige Kommentatoren der aktuellen Debatte und fordern
mit Nachdruck “eine neue Anstrengung historischen Denkens, eine eigene, noch zu
entwickelnde Form vergleichender Geschichtsschreibung”.7 “Sowohl der Kommu-
nismus als auch der Nationalsozialismus sind Ideologien, die sich als Antworten auf
den jeweiligen Feind konstituieren, negative Derivate des Feindes. Daß der Feind nicht

1 Stefan Plaggenborg (Hrsg.): Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte. Berlin 1998: 5.

2 Hermann Weber/Ulrich Mählert (Hrsg.): Terror. Stalinistische Parteisäuberungen 1936-1953. Paderborn
1998: VII.

3 Thierry Chervel: Lenins Leichen. Über den neuen französischen Historikerstreit. In: Süddeutsche Zei-
tung, 12.11.1997: 7.

4 Gilles Perrault: Schießen sie nicht auf den Kommunisten. In: Le Monde Diplomatique. Dezember 1997.

5 Nicholas Werth: Das läßt sich nicht auf fünf Seiten erklären. In: die tageszeitung, 1.12.1997; Wir soll-
ten nicht für andere den Ankläger spielen. In: Frankfurter Rundschau. 4.12.1997.

6 Ulrike Ackermann: �Schwarzbuch des Kommunismus�. In: die tageszeitung, 1.12.1997.

7 Christian Geulen: Von der Unmöglichkeit einer historischen Bilanz. In: Frankfurter Rundschau,
27.5.1998: 7.
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als lebendiger Mensch, sondern als Korpuskel einer Kategorie fungiert, bedingt so-
wohl die Erbarmungslosigkeit des Täters als auch die Mechanisierung der Tat. Das
Morden ist für beide Ideologien ein Arbeiten am Begriff, kein Verbrechen am Men-
schen. Allerdings trennen sich hier Kommunismus und Nationalsozialismus.”8

Eine Analyse der propagandistischen Vor- und Nachbereitung der Moskauer
Schauprozesse 1936 bis 1938 in der kommunistischen Presse zeigt, daß der Vergleich
der von beiden Systemen angewandten Praxis – von der gewaltsamen Lösung sozialer
Probleme bis hin zur Vernichtung der “Parteifeinde” – keineswegs ausgeblendet wurde.
Der Stellenwert der politischen Polizei und der nach dem Führerprinzip organisier-
ten Partei wurde von der Propagandamaschinerie hervorgehoben, um den Gegner
empfindlich zu treffen, ohne das eigene System zu diskreditieren.

Unter der Rubrik “Nach dem Gericht über die trotzkistisch-sinowjewistische Mörder-
bande” setzte sich P. Lang im Oktober 1936 in der “Rundschau für Politik, Wirtschaft
und Arbeiterbewegung” (künftig zitiert: “Rundschau”) mit dem Vergleich des “Leip-
ziger Antikommunistenprozesses” und dem Verfahren gegen das “Terroristengeschmeiß
auf der Anklagebank in Moskau” auseinander.9 “Um sich der politischen Verantwortung
für die Inschutznahme der trotzkistisch-sinowjewistischen Terroristen zu entziehen,
versuchen die reaktionären Führer des Reformismus (gemeint sind Bauer und Citrine
– W.H.) auf jegliche Weise, den Sowjetgerichtshof zu verleumden und sein Urteil
anzuschwärzen. Sie gehen in ihrer zynischen Frechheit so weit, sich schmutzige An-
spielungen zu leisten, als erinnere das ehrliche Gericht über die der gemeinsten Ver-
brechen überführten trotzkistischen Gestapoagenten an das Leipziger Schergengericht,
das mit der provokatorischen Absicht inszeniert worden war, die Verantwortung von
Verbrechen, die die Hitlerregierung selber verübt hatte, auf die Kommunisten abzu-
wälzen. Während sich nun die reaktionären Führer in diesen verleumderischen An-
spielungen ergehen, verheimlichen sie, worin denn ihrer Meinung nach das ‘Gemein-
same’ zwischen ‘Leipzig und Moskau’ besteht. Das ist auch ganz verständlich. Denn
nichts wäre für die Verteidiger Trotzkis ein so direkter Schlag ins Gesicht, wie eine
auch nur halbwegs gewissenhafte Gegenüberstellung dieser beiden Prozesse. Die
Verleumder wissen das.”10

Die im Titel vorgenommene Unterscheidung – ordentlicher Prozeß gegen versuch-
ten Justizmord – wird von P. Lang im Artikel weiter vertieft und zum Leitmotiv aus-
gebaut: In Moskau hat es keinen Justizmord gegeben. “Auf dem Leipziger Schergen-
gericht und auf dem Moskauer Prozeß standen zwei einander bekämpfende Welten
gegenüber. Auf der einen Seite die von der Geschichte ... verdammte Welt der Aus-
beutung und Unterdrückung in der Gestalt ihrer reaktionären und moralisch ver-

8 Alexander Arenberg: Hoffnung und Gedächtnis. In: die tageszeitung, 14.1.1998: 15.

9 P. Lang: Der Leipziger Antikommunistenprozeß und das Terroristengeschmeiß auf der Anklagebank in
Moskau. In: Rundschau, Nr. 44, 1.10.1936: 1851-56.

10 Ebenda: 1851.
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kommensten Elemente, in der Gestalt des Faschismus. Auf der anderen Seite die der
Menschheit ein herrliches und schöpferisches, freies und frohes Leben erschließen-
de neue Welt des Sozialismus.” In Leipzig saß der Faschismus am Richtertisch, ihm
gegenüber, auf der Anklagebank, der große proletarische Kämpfer, der durch die
faschistische Kerkerhaft physisch gepeinigte, an seinen Armen die tiefen Spuren der
Handfesseln tragende, aber unbeugsame, unerbittliche und leidenschaftliche Ankläger
des Faschismus. “In Moskau, der roten Hauptstadt der Heimat aller Werktätigen, ist
der Aufmarsch der Klassenkräfte ein direkt entgegengesetzter... Auf der Anklagebank
saßen dagegen die Mißgeburten der in offenem Kampfe bereits vollkommen zerschmet-
terten Ausbeuterklassen, bei lebendigem Leibe verfaulte Menschen, die der Gegen-
wart nichts zu bieten und der Zukunft keine Perspektive zu geben haben. Das Leip-
ziger Gericht war, ebenso wie die Reichstagsbrandstiftung selber, eine Provokation.
Er bezweckte, die Schuld an der Brandstiftung auf die Kommunisten abzuwälzen, die
wirklichen Verbrecher zu verbergen, den ungeheuerlichen Terror der faschistischen
Schergen zu rechtfertigen und den Vorwand für eine neue Welle bestialischsten Terrors
gegen die Arbeiterklasse, für die weitere Vernichtung der besten Menschen des deut-
schen Volkes zu liefern... In vollem Gegensatz zum faschistischen Gericht war das
Sowjetgericht an nichts mehr interessiert als daran, mit äußerster Sorgfalt das wah-
re Bild der verbrecherischen Tätigkeit des trotzkistisch-sinowjewistischen Zentrums
und besonders derjenigen seiner Teilnehmer aufzuklären, die einen unerhört langen
Weg ihres Fallens hinter sich hatten, auf dem sie vom innerparteilichen konterrevo-
lutionären Kampf ihren Ausgang nahmen, um bei der Zusammenarbeit mit der Ge-
stapo zu landen.”

Auf die Haltlosigkeit dieser Behauptung wiesen die Kommentatoren der Moskauer
Prozesse im “Völkischen Beobachter” (künftig zitiert: “VB”) immer wieder hin. Aber
die Abdichtungsmaßnahmen des NKWD waren effektiver als die der Gestapo. Aus
den sowjetischen Gefängnissen und Folterkellern gelangte keine vergleichbare Infor-
mation ins Ausland. Beispiele, mit denen wie im Falle von Dimitroff, die Haftbedin-
gungen und Untersuchungsmethoden ans Licht geholt und der Öffentlichkeit vor Augen
geführt werden konnten, hatte die Nazipresse bis auf einige wenige Informationen nicht
zur Hand. Hier war die “Rundschau” eindeutig im Vorteil: “Alle Anstrengungen der
Polizeikommissare, der Untersuchungsrichter, des Reichsanwaltes, der faschistischen
Offizialverteidiger, des Gerichts, aller Zeugen mit Goering und Goebbels an der Spitze
waren darauf gerichtet, dem Genossen Dimitroff Sehen, Hören und Sprechen unmöglich
zu machen, ihn im Dunkeln tasten zu lassen und ihm den Mund zu stopfen. Man setzte
ihn im Gefängnis einer außerordentlich grausamen Behandlung aus; man hielt ihn
monatelang in Fesseln; man versuchte, ihm von der faschistischen Polizei bei der
Haussuchung unterschobene gefälschte Dokumente anzudichten, man isolierte ihn
vollkommen von der Außenwelt.” Es folgt der Hinweis auf falsche Zeugenaussagen,
die gedungenen Provokateure und das Verbot, mündlich Fragen zu stellen. Sogar
während seines letzten Wortes wurde Dimitroff mindestens dreißigmal unterbrochen
und am Weiterreden verhindert, hebt der Autor hervor.
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“In Moskau dagegen wurde die Form der Rechtsprechung vollkommen gewahrt,
wo allen Angeklagten in Sachen des trotzkistisch-sinowjewistischen Terrorzentrums
nicht nur das formelle Recht auf Verteidigung vollkommen gewährleistet war, son-
dern sie auch alle Möglichkeiten hatten, von diesem Recht faktischen Gebrauch zu
machen, wurde der untrügliche Beweis der Schuld aller Angeklagten an dem von ihnen
gegen das Sowjetvolk, gegen das internationale Proletariat, gegen die gesamte Mensch-
heit begangenen schweren Verbrechen erbracht.”11

Die faschistische Presse, lautete ein Leitmotiv der Berichterstattung in der “Rundschau”,
führt eine in ihrer Frechheit und Aggressivität noch nicht dagewesene Kampagne gegen
die Sowjetunion, um die neuen Rüstungen des deutschen Faschismus und seine Vor-
bereitungen zu neuen außenpolitischen Abenteuern zu verschleiern.12 “Der Prozeß
gegen den sowjetfeindlichen Verschwörerblock der Rechten und Trotzkisten”, schrieb
Herbert Wehner, “hat die Nazi-Presse und den Nazi-Rundfunk auf den Plan gerufen.
Sie treten unter der Regie des Herrn Goebbels als unermüdliche Verteidiger der Ange-
klagten auf. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, um die Interessengemein-
schaft des Nationalsozialismus mit den Bucharinschen Landesverrätern vor aller
Öffentlichkeit festzustellen, so ist er durch die Haltung der Nazipresse erbracht wor-
den.”13 In der Tat stellte die Berichterstattung des “VB” über den Moskauer Schau-
prozeß gegen den “Block der Rechten und Trotzkisten”, gemessen an ihrer Intensi-
tät und Ausführlichkeit, alles, was zuvor in diesem Blatt über die 1936 und 1937 in
Moskau inszenierten Prozesse veröffentlicht wurde, in den Schatten.

Die Nachbereitung des gerade beendeten Schauprozesses durch Komintern- und
KPD-Funktionäre ging nahtlos in die publizistische Vorbereitung des bevorstehen-
den über. Dabei wurde stets die Wirksamkeit der bisherigen Pressekampagne einge-
schätzt. “Obgleich die zweite Gerichtsverhandlung in Moskau” heißt es im redaktio-
nellen Beitrag der “Rundschau” über den Prozeß gegen das “Parallele trotzkistische
Zentrum”, “eine gewaltige Umstellung fast in der ganzen internationalen Presse ge-
bracht hat, so müssen wir doch sagen, daß die sozialdemokratische, sowie die demo-
kratische Presse in ihrem überwiegenden Teile noch lange nicht jene Stellung in der
Beurteilung der trotzkistischen Verbrechen einnimmt, die der Lage entspricht. Das
bedeutet aber, daß noch viele Werktätige keine richtige Ahnung haben, welche Ge-
fahren ihrer Freiheit, welche Gefahren dem Frieden drohen, wenn das Treiben der
Trotzkisten weiter geduldet wird. Es muß daher noch eine gewaltige Aufklärungs-

11 Ebenda: 1856.

12 1938 erschienen 59 Artikel in 20 Ausgaben der �Rundschau�, wobei der Schwerpunkt der Berichter-
stattung nach dem Prozeß (siehe die Ausgaben Nr. 16 vom 17.3.1938 bis Nr. 29 vom 25.5.1938) lag.
Während des Prozesses beschränkte sich die Redaktion (bis auf einige Kommentare in Nr. 13 vom
10.3.1938) auf den Abdruck des vorläufigen Stenogramms. Siehe die Ausgaben Nr. 11 vom 8.3.1938
bis Nr. 15 vom 16.3.1938.

13 Kurt Funk: Brunnenvergifter. Einige Beispiele verleumderischer Hetze gegen die Sowjetunion. In: Rund-
schau Nr. 16 vom 17.3.1938: 499.
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arbeit geleistet werden. Die Prozeßberichte müssen weitgehendst verbreitet werden
sie müssen volkstümlich beleuchtet werden.”14

Ulbricht15 zitierte in diesem Zusammenhang u. a. aus Görings Rede am 30. Januar
in der Kroll-Oper. Göring “sagte, daß im Moskauer Prozeß Männer vom Verrat am
eigenen Land sprechen, der nachweisbar gar nicht begangen sein kann. Göring bemühte
sich vergebens, die Trotzki-Pjatakow-Radek im Reichstag zu verteidigen.”16 Auffällig
ist, daß sowohl Ulbricht, als auch die anderen, zu diesem Thema publizierenden
Kominternfunktionäre die ausgesprochen antisemitische Diktion in der Berichterstat-
tung des “VB” ignorierten und nicht – wie sonst – zum Gegenstand der “Konter-
propaganda” machten. Der Hauptstoß ihrer Polemik richtete sich gegen die Sozialde-
mokratie.17

Insgesamt erschienen im “VB” siebenunddreißig, den vom 2. bis 12. März 1938
vor dem Militärkollegium des Obersten Gerichtshofes der UdSSR geführten Prozeß
gegen den “Block der Rechten und Trotzkisten” begleitende Artikel (1936 und 1937
waren es 19 bzw. 16). Die Eigenberichte – 16 im Vergleich zu jeweils zwei 1936 und
1937 – standen im Vordergrund. Von Prozeß zu Prozeß steigerte sich die Übernah-
me ausländischer Pressestimmen: von 1936 – zwei, 1937 – neun und 1938 bereits zwölf
Artikel. Zunehmend wurden Karikaturen und Fotos verwendet. Während im Rahmen
der Berichterstattung über den Prozeß von 1936 ein einziges Foto veröffentlicht wurde,
waren es 1938 bereits vier sowie eine vollständig gestaltete Bildseite.

Die Jahre über blieb die Zahl der aus Warschau übernommenen Nachrichten (2;1;2)
konstant. Im 1936 inszenierten Prozeß standen fünf Mitglieder der KPD vor Gericht.
Für den “VB” ein Grund, Augenzeugen vorhergehender Schauprozesse über die Ver-
urteilung von Deutschen in der Sowjetunion zu befragen.18 Drei solcher Berichte
wurden 1936 veröffentlicht. 1938 war es nur ein Artikel. Profitiert – wenn auch zurück-
haltend – hat der “VB” von der Kritik an den Moskauer Prozessen seitens der Sozial-
demokratie. 1936 war es ein einziger Beitrag, aus dem zitiert wurde, 1938 zwei.
Zugunsten der anderen, ein breiteres Spektrum von Stimmungen und Meinungen
widerspiegelnden Artikeln ging die Berichterstattung des Deutschen Nachrichtenbüros
in Moskau von 10 Beiträgen auf jeweils fünf in den Jahren 1937 und 1938 zurück.

Die am 23. Februar 1938 von der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS verbrei-
tete Meldung über den bevorstehenden Prozeß gegen den “Block der Rechten und

14 Nach der Gerichtstagung in Moskau. Jetzt müssen die Werktätigen der kapitalistischen Länder mit den
trotzkistischen Helfern der faschistischen Kriegsbrandstifter abrechnen! In: Rundschau, Nr. 6, Sonder-
beilage vom 11.2.1937: 237.

15 Walter Ulbricht (1893-1973). 1929-1946 Mitglied des Politbüro des ZK der KPD, 1928-1943 Kandidat
des EKKI.

16 Walter Ulbricht: Göring verteidigt die trotzkistischen Kriegsbrandstifter. In: Rundschau, Nr. 6 Sonder-
beilage vom 11.2.1937, 1937: 246.

17 Wen verteidigen Citrine und Adler? In: Rundschau, Nr. 16 vom 17.3.1938: 496-497; Franz Dahlem: Wer
gegen die Sowjetunion ist, hilft dem Faschismus. In Rundschau Nr. 18 vom 24.3.1938: 571-573.

18 �Im Säulensaal standen 1925 drei Berliner Studenten und 1928 deutsche Ingenieure vor Gericht. Es
wurde niemals Recht gesprochen, sondern politische Propaganda gemacht, Propaganda der plump-
sten Art.�
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Trotzkisten” kam überraschend, aber nicht unerwartet, denn die Namen der Haupt-
angeklagten Rykow19 und Bucharin waren bereits 1936 während des ersten Moskauer
Schauprozesses20, in der Abendsitzung vom 21. August, im Zusammenhang mit dem
“Reservezentrum” des “trotzkistisch-sinowjewistischen Zentrums” von Wyschinski21

genannt worden.
“In den vorhergehenden Sitzungen haben einige Angeklagte (Kamenew22, Sinow-

jew23 und Reingold24) bei ihren Aussagen auf Tomski25, Bucharin, Rykow, Uglanow26,
Radek27, Pjatakow28, Serebrjakow29 und Sokolnikow30 als auf Personen hingewiesen,
die in dem einen oder anderen Grade an jener verbrecherischen konterrevolutionä-
ren Tätigkeit beteiligt sind, für die die im gegenwärtigen Prozeß Angeklagten zur Ver-
antwortung gezogen werden.” Der Generalstaatsanwalt ordnete daraufhin an, Ermitt-
lungen über diese Erklärungen der Angeklagten in bezug auf Tomski, Rykow, Bucharin,
Uglanow, Radek und Pjatakow einzuleiten und kündigte an “daß die Staatsanwalt-
schaft, entsprechend dem Ergebnis dieser Ermittlungen das Verfahren seinen gesetz-
lichen Gang nehmen lassen wird.”31

19 Alexej Iwanowitsch Rykow (1881-1938). 1931-1936 Volkskommissar für Post und Nachrichtenwesen,
1934-1937 Kandidat des ZK.

20 Der erste Moskauer Schauprozeß gegen das �Trotzkistisch-sinowjewistische terroristische Zentrum�
vor dem Militärgericht des Obersten Gerichtshofes der UdSSR in den Jahren des Großen Terrors fand
vom 19. bis 24. August 1936 statt.

21 Andrej Januarjewitsch Wyschinski (1883-1954). 1935-1939 Generalstaatsanwalt der UdSSR.

22 Lew Borissowitsch Kamenew (1883-1936). Wurde 1926 aus dem Politbüro und 1927 aus dem ZK und
der Partei ausgeschlossen, 1928 wieder in die KPdSU(B) aufgenommen. 1932 folgte der nächste Par-
teiausschluß, 1933 die Wiederaufnahme. 1934 wurde Kamenew erneut ausgeschlossen, bis zu sei-
ner Verhaftung Direktor des Instituts für Weltliteratur. 1935 im Prozeß gegen das �Moskauer Zentrum�
zu 5 Jahren und im Juli 1935 in der Strafsache �Kremlbibliothek und Kremlkommandantur� zu 10 Jah-
ren Gefängnis verurteilt. 1936 folgte die Verurteilung im ersten Moskauer Schauprozeß.

23 Grigorij Jewsejewitsch Sinowjew (1883-1936). Wurde 1926 aus dem Politbüro und 1927 aus dem ZK
und der Partei ausgeschlossen, 1928 wieder in die KPdSU(B) aufgenommen. 1932 folgte der nächste
Parteiausschluß, 1933 die Wiederaufnahme. 1934 wurde Sinowjew erneut ausgeschlossen und 1935
zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. 1936 folgte die Verurteilung im ersten Moskauer Schauprozeß.

24 Isaak Isajewitsch Reingold: bis Dezember 1934 Stellvertretender Volkskommissar für Landwirtschaft.
1935 Ausschluß aus der KPdSU(B).

25 Michail Pawlowitsch Tomski (1880-1936). 1934-1936 Kandidat des ZK, seit 1932 Leiter des Staats-
verlages.

26 Nikolai Alexandrowitsch Uglanow (1886-1937). Seit 1932 ständiger Wechsel von Verhaftung, Verban-
nung und Freilassung.

27 Karl Bernhardowitsch Radek (1885-1939). Publizist, am 16. September 1936 verhaftet.

28 Georgi Leonidowitsch Pjatakow (1890-1937). 1930 bis zu seiner Verhaftung im September 1936 Mit-
glied des ZK, Stellvertretender Volkskommissar für Schwerindustrie.

29 Leonid Petrowitsch Serebrjakow (1890-1937). 1927 aus der Partei ausgeschlossen. Nach seiner Wie-
deraufnahme 1930 arbeitete er bis zu seiner Verhaftung am 17. August 1936 als Chef der Zentralver-
waltung für Verkehrswesen und Güterkraftverkehr.

30 Grigorij Jakowlewitsch Sokolnikow (1888-1939). 1930-1936 Kandidat des ZK, 1935 bis zu seiner Ver-
haftung am 26. Juni 1936 Erster Stellvertreter des Volkskommissars für Forstwirtschaft.

31 Erklärung des Staatsanwalts der UdSSR, Genossen Wyschinski. In: Prozeßbericht über die Strafsa-
che des trotzkistisch-sinowjewistischen terroristischen Zentrums. Moskau 1936: 117/118.
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Zwischen dieser Meldung, der Veröffentlichung des von Bucharin und Rykow am
10. September 1936 erzwungenen Dementis in der “Prawda” und der Mitteilung über
die Verhaftung Bucharins und Rykows während des Februar-März-Plenums 1937 des
Zentralkomitees der KPdSU(B)32 lagen anderthalb Jahre, in denen Bucharin mehr im
Ausland in Erscheinung trat, als in der UdSSR. Feuchtwanger, der den zweiten
Moskauer Schauprozeß als Augenzeuge erlebte, hat den fortgesetzten Versuch, Bucharin
zu diskreditieren, im “Reisebericht” festgehalten.33 Der von Pospelow34 zu Beginn des
Februar-März-Plenums veröffentlichte historische Leitfaden über den “Kampf
Bucharins und Rykows gegen Lenin und die Partei” deutete darauf hin, daß die Vor-
bereitung des nächsten Moskauer Schauprozesses im Führungszirkel der KPdSU(B)
längst begonnen hatte.

Seit dem 28. Februar 1938 berichtete die “Prawda” an herausragender Stelle über
die Vorbereitung und Durchführung des Prozesses gegen “den ‚rechtstrotzkistischen
Block‘ der Mörder, Spione und Verräter”. Sämtliche Berichte bringen den “Zorn der
Arbeiter in aller Welt” über die “von unseren ruhmvollen Organen des NKWD entlarvten,
in ausländischen Diensten stehenden Verräter” zum Ausdruck. Das NKWD hat die
Untersuchung beendet und festgestellt, daß es sich bei den Angeklagten um langjäh-
rige Agenten ausländischer Geheimdienste handelt. Im Prozeßszenario, an dem Jeshow
im Auftrag Stalins von 1935 bis 1937 arbeitete, wurde der Weg der Parteiopposition
“Von der Fraktionsmacherei zur offenen Konterrevolution” umrissen. Von Prozeß zu
Prozeß wurde das Szenario unter Einbeziehung von Hinweisen zahlreicher Polit-
büromitglieder aktualisiert und der Titel dementsprechend präzisiert. Die letzte Vari-
ante des von Jeshow vorgelegten Manuskripts trug die Überschrift “Von der Fraktions-
macherei zur offenen Konterrevolution und zum Faschismus”. Auszüge daraus wurden
in Rundschreiben des Politbüros und des NKWD aufgenommen, die das ZK der
KPdSU(B) bzw. die Moskauer Zentrale der Hauptverwaltung Staatssicherheit des NKWD
an die Grundorganisationen bzw. Gebiets- und Kreisdienststellen versandte.

Es fehlte nur noch ein ausländischer Beleg für die Ergebnisse der sowjetischen
Untersuchungen. Als die Plenartagung vom Februar/März 1937 durch die Verhaftung
Bucharins und Rykows endgültig den Zusammenhang zwischen dem gerade been-
deten zweiten und dem geplanten dritten Moskauer Schauprozeß postulierte, veröf-
fentlichte die “Rundschau” die Erinnerungen des amerikanischen Grubeningenieurs

32 Das Stenogramm des vom 23. Februar bis 5. März 1937 dauernden Plenums ist in Fortsetzungen in
der Zeitschrift �Woprossy Istorii�, Heft 4-5, 1992 bis 11-12, 1995 veröffentlicht

33 Lion Feuchtwanger: Moskau 1937. Ein Reisebericht für meine Freunde. Berlin 1993: 81. �Als ich Sta-
lin sah, war der Prozeß gegen die erste Trotzkistengruppe, gegen Sinowjew und Kamenew, vorbei, die
Angeklagten waren verurteilt und erschossen worden, und gegen die zweite Terroristengruppe, gegen
Pjatakow, Radek, Bucharin und Rykow, schwebte ein Verfahren; man wußte aber nur dunkel, wessen
diese letzten bezichtigt wurden, und man wußte noch nicht, ob, wann und gegen wen unter ihnen ein
Prozeß stattfinden werde.� Feuchtwanger war von Dezember 1936 bis Februar 1937 in Moskau.

34 Pjotr Nikolajewitsch Pospelow (1898-1979). Mitglied des ZK und der Kommission für Parteikontrolle,
1937-1940 Stellvertretender Abteilungsleiter und Stellvertreter des Leiters der Verwaltung Propagan-
da und Agitation im ZK der KPdSU(B).
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John D. Littlepage. Ein günstigerer Zeitpunkt ist kaum vorstellbar. Unter Hinweis auf
Littlepages Beobachtungen war es möglich, Bucharins und Rykows Protest als “Teil
der konterrevolutionären Verschwörung” hinzustellen. “In den nächsten Tagen wird
es gerade ein Jahr sein, daß die Diversionsarbeit, die Sabotageakte, der Landesver-
rat, die terroristischen Unternehmungen der Pjatakow, Radek, Sokolnikow usw. in
dreizehn öffentlichen Sitzungen vor dem Obersten Gerichtshof der Sowjetunion al-
ler Welt enthüllt wurden. Seither ist bekannt geworden, daß damals noch lange nicht
alle führenden trotzkistischen Missetäter gefaßt waren, daß sie noch einige wichti-
ge Stellen in der Armee, in der Verwaltung, als auch in der Industrie und Landwirt-
schaft in den Händen hatten. Mit der Verhaftung und Aburteilung der Tuchatschewski,
Jakir35 usw. wurde die große Reinigung in den Hauptzügen vollzogen. Bekanntlich
hat die internationale Bourgeoisie, die faschistische sowohl wie die demokratische,
diese Verhaftungen und Aburteilungen zu einer großangelegten Hetze gegen die So-
wjetunion ausgenützt, indem sie die klar bewiesene Schuld der Verbrecher heuchlerisch
in Zweifel zog, und die Prozesse als Ablenkung bald von einer Mißernte, bald von
einer Krise im Bergbau hinstellte... Eben deshalb ist es besonders begrüßenswert, daß
wir in den Besitz einer wichtigen Zeugenaussage gelangt sind, die selbst den stursten
Opfern der trotzkistischen Propaganda die Augen öffnen muß, indem sie ungemein klar
die Beweggründe und die Durchführung der trotzkistischen Sabotageakte aufzeigt.”36

Natürlich griff der “VB” jede Meldung über das Vorgehen gegen Bucharin, “den
Generaldirektor der Weltrevolution”37 und die anderen “Rechtsabweichler” während
der kurz aufeinanderfolgenden “Justizkomödien”38 auf und druckte sie von der ersten
bis zur letzten ab.39 Nicht Rechtsprechung, sondern Politpropaganda stehe im Mit-
telpunkt der mit mittelalterlichen Hexenprozessen vergleichbaren Inszenierungen im

35 Der Fall der �Antisowjetischen trotzkistischen Militärorganisation� in der Roten Armee. In: Schaupro-
zesse unter Stalin 1932-1952. Berlin 1990: 253-304.

36 Neues Licht über die trotzkistischen Sabotageakte in der Sowjetunion. Die Mitteilungen des amerika-
nischen Grubeningenieurs John D. Littlepage in der �Saturday Evening Post�. In: Rundschau, Nr. 2 vom
13.1.1938: 35; Die verbrecherische Schädlingsarbeit der trotzkistischen Pjatakow-Bande. Ein unpar-
teiisches Zeugnis des amerikanischen bürgerlichen Bergbauingenieurs John D. Littlepage. a. a. O.: 57
und Nr. 3 vom 20.1.1938: 92.

37 Fortsetzung folgt. In: Völkischer Beobachter, Ausgabe A/Berliner Ausgabe, (künftig zitiert: VB), Nr. 60
vom 1. 3.1938: 1.

38 Moskauer Justizkomödie (dnb Moskau, 19. 8.) In: VB, Nr. 233 vom 20. 8.1936: 9.

39 Kamenew sagt aus. Wachsende Zahl der Verdächtigen � Stalin gedenkt �aufzuräumen� (dnb Moskau,
20.8.) In: VB, Nr. 234 vom 21. 8.1936: 10; Radek muß �Ehrenerklärungen� für Marschall Tuchatschewski
abgeben. Fortsetzung des Moskauer Theaterprozesses mit neuen �Geständnissen�. (Moskau 25.1.) In:
VB, Nr. 26 vom 26.1.1937: 7; Rykow, der Busenfreund Lenins, gleichfalls verhaftet? (dnb Kopenhagen,
25.1.) In: a. a. O.: 7; 17 Todesurteile in Moskau beantragt. Theaterprozeß soll ein blutiges Ende neh-
men. (dnb Moskau, 28.1.) In: VB, Nr. 29 vom 29.1.1937: 7. Im Artikel ist davon die Rede, daß einer
über Riga nach Warschau gelangten Meldung zufolge im April ein dritter Theaterprozeß gegen angeb-
liche Trotzkisten in Moskau eröffnet wird. �Auf der Anklagebank werden der Chefredakteur der Iswestija�,
Bucharin, der bisherige Militärattaché der Sowjetbotschaft in London, Putna, der Adjutant des Marschalls
Tuchatschewski, Smury, der frühere Außenminister der Ukraine und Sowjetgesandte in Paris Rakowski,
einer der nächsten Freunde Lenins Rykow und eine Reihe weiterer alter Bolschewisten Platz nehmen.�
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Säulensaal des Moskauer Gewerkschaftshauses.40 Am 1. März 1938 war es endlich
soweit und der “VB” meldete auf der Titelseite “Fortsetzung folgt”.41 “Im jetzigen
Stadium der Leidensgeschichte Rußlands handelt es sich um mehr als um die Blut-
taten eines asiatischen Despoten. Was heute in Rußland vor sich geht, sind die Fieber-
krämpfe eines politischen Systems, das nicht nur – im Rahmen der Sowjetunion – ein
Sechstel der Erdoberfläche beherrscht, sondern die Weltherrschaft anstrebt. Stalin und
Woroschilow selbst haben das erst dieser Tage aufs neue bekundet. Das die jüdisch-
asiatischen Tyrannen des Russenvolks sich gegenseitig die Hälse abschneiden, läßt
uns kalt; mit ermordeten Mördern hat niemand Mitleid.”42 Der “Völkische Beobachter”
konzentrierte sich darauf, den Vorwurf, die Nationalsozialisten hegen Überfallabsichten,
zu widerlegen. “Das sei nur ein Manöver der sowjetischen Regierung, um von den
eigenen inneren Schwierigkeiten abzulenken.” Tatsächlich enthält die Anklageschrift
zahlreiche Hinweise auf die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Sowjetmacht.
Angesprochen sind z. B. Probleme mit den Steuern, Verzögerungen bei der Lohnzah-
lung, die unregelmäßige Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und die Organisation
von Kulakenaufständen. Das Neue am Prozeß heißt es im “VB”, ist “die historische
Fundierung der angeblichen Verschwörung, die ja bis auf das Jahr 1918 zurückgeleitet
wird”, darauf legen “Prawda” und “Iswestija” besonderen Wert. Die Todesurteile sind
schon vorweggenommen.

In vier weiteren Artikeln der Ausgabe des “VB” wurden die Leitlinien der Bericht-
erstattung skizziert: “Neun Sowjetminister auf der Schlachtbank Stalins”43, das “Schuld-
register der ‘Verschwörer’”, die Bestürzung im Ausland44 und die Begleitmusik45 der
“Prawda”46 und “Iswestija” zum Prozeß. Aus der Anklageschrift ging hervor, daß die
Angeklagten im Auftrag ausländischer Spionagedienste eine Gruppe – “den Block
der Rechten und Trotzkisten” – gebildet hatten, die sich das Ziel stellte, den sozia-
listischen Staat zu stürzen, Mitglieder der Partei- und Staatsführung zu ermorden und
den Kapitalismus in der UdSSR einzuführen. Den Angeklagten wurde systematische
Spionage für Deutschland, Japan und England, die Organisation von Diversionsakten,
Aufständen und Terroranschlägen gegen Mitglieder der Partei- und Staatsführung vor-
geworfen. Auf das Konto der Angeklagten ginge die Ermordung des Leningrader Partei-

40 Wie die Hexenprozesse des Mittelalters� (dnb London, 26. Januar).

41 Fortsetzung folgt. (ts.) In: VB, Nr. 60 vom 1.3.1938: 1.

42 a. a. O.: 1.

43 Neun Sowjetminister auf der Schlachtbank Stalins. Der neueste Schauprozeß in Moskau. Beginn der
Vorstellung am 2. März. (Warschau 28. 2.) In: a. a. O.: 1.

44 Pariser Marxisten bestürzt (dt. Paris, 28. 2.) In: a. a. O.: 1.

45 Begleitmusik der �Prawda� und �Iswestija� Schimpfkanonaden! (dnb Moskau, 28. 2.) In: a. a. O.: 1.

46 Die Rundschau für Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung (Basel) leitete die Nr. 10 ihrer Ausgabe
vom 3.3.1938 mit dem Beitrag aus der �Prawda� vom 24.2.1938 �Zum Prozeß gegen die abscheuliche
Verschwörergruppe des �Blocks der Rechten und Trotzkisten�� ein.
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chefs Kirow47, des Stellvertretenden Regierungschefs Kujbyschew48, des Vorsitzenden
der OGPU Menshinski49 und Gorkis Sohn Peschkow50.

In der Ausgabe des “VB”, die am 2. März, dem ersten Prozeßtag erschien, lag der
Schwerpunkt auf der Hervorhebung der neuen Ausrottungswelle und der Schilderung
der bereits begonnenen Inszenierung von Volksversammlungen in Moskau.51 Der Dar-
stellung des “Volkszorns” kommt in der Berichterstattung der “Prawda” erstrangige
Bedeutung zu. Außer dem Stenogramm und der Veröffentlichung von Stellungnahmen
zum Prozeß aus allen Schichten der Bevölkerung sind zwei Rubriken hervorzuheben:
das “Tagebuch der Morgen bzw. Abendsitzung” und “Aus dem Gerichtssaal”. Kolzow,
Krushkow und Teilnehmer am Prozeß dürfen hier die Angeklagten vorführen. Diese
Artikel sind die einzige Abwechslung, denn die in der “Prawda” veröffentlichten Stel-
lungnahmen gleichen einander, wie ein Ei dem anderen. Sie beginnen mit der Formel:
“Nach Anhören der Mitteilung über die Anklageschrift” und enden mit Lobeshymnen
auf Stalin und Jeshow sowie der Forderung nach dem höchsten Strafmaß. “Die ‘herr-
lichen Organe’ der GPU, welche die Missetaten der Verräter entlarvt hätten, werden von
beiden Blättern (gemeint sind die “Prawda” und die “Iswestija” – W.H.) mit größtem
Nachdruck erwähnt.”52 Im Rundfunk wurde der erste Prozeßtag vollständig übertragen,
die Sendung dauerte von 18.00 bis 01.50. Um eine große Verbreitung zu garantieren,
wurden z. B. allein in Aleksejewsk 3.200 sogenannte Radiopunkte eingerichtet. Die
Bildberichterstattung in der “Prawda” ist vollständig auf die Dokumentation der Aus-
wertung des Prozesses auf Versammlungen in Werkhallen und Wohnheimen ausgerichtet.

In der sowjetischen und Kominternpresse erschien jeden Tag neues Material über
das Vorgehen der “internationalen Fünften Kolonne”. M. Cachin, der als Augenzeuge
bereits am zweiten Moskauer Schauprozeß teilgenommen hatte, warf den ausländi-
schen Berichterstattern Befangenheit vor: “Kaum war die Nachricht über die Eröff-
nung der Gerichtsverhandlungen bekannt, und schon eröffneten alle Sowjetfeinde eine
Hetzkampagne... Die elementarste Objektivität müßte ihnen zumindest gebieten, mit
ihrem Urteil abzuwarten, bis die Verhöre der 21 Beschuldigten bekannt werden.”53

47 Sergei Mironowitsch Kirow (1886-1934). Seit 1930 Mitglied des Politbüros, auf dem 17. Parteitag als
Sekretär des ZK gewählt.

48 Walerian Wladimirowitsch Kujbyschew (1888-1935). 1934 Vorsitzender der Kommission für Sowjet-
kontrolle, Mitglied des Politbüros.

49 Wjatscheslaw Rudolfowitsch Menshinski (1874-1934). Seit 1923 Stellvertreter, 1926 Nachfolger Dser-
shinskis.

50 Maxim A. Peschkow verstarb am 11. Mai 1934 im Alter von 38 Jahren. Über die Verwicklung der OGPU
in diese Angelegenheit siehe: Sachar Gelman: Saloshniza OGPU. Snocha Maksima Gorkowo �
poslednjaja ljubow Genricha Jagody. In: Nesawissimaja Gaseta vom 17.1.1997: 8.

51 Heute beginnt der neue Ausrottungsprozeß der Sowjets. Die Blutstätte im Moskauer Adelspalast
(Lubjanka) In: VB, Nr. 61 vom 2.3.1938: 7; Schaudern und Entsetzen selbst in Moskau. In: a. a. O.: 7;
Meinungsverschiedenheiten zwischen Litwinow-Finkelstein und Jeshow? Kaum Hinweis veröffentlicht,
schon Inszenierungen der Volksversammlungen in Moskau. Entsetzen der Moskauer Bevölkerung. In:
a. a. O.: 7.

52 Begleitmusik der �Prawda� und �Iswestija� Schimpfkanonaden! (dnb Moskau, 28. 2.) In: a. a. O.: 1.

53 Marcel Cachin: Die Sowjetunion verteidigt sich. In: Rundschau, Nr. 10 vom 3.3.1938: 302.
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Dabei wisse man bereits aus dem vorhergehenden Prozeß, daß den Angeklagten “alle
Garantien der demokratischen Gerichtsbarkeit zugestanden werden”.54 Wie es tatsäch-
lich um die “Objektivität” stand, zeigt ein Blick in die “Deutsche Zentralzeitung”, die
der von der “Prawda” vorgegebenen Linie der Berichterstattung folgt: “Die Söldlinge
der faschistischen Kriegsbrandstifter”, “Haß und Abscheu gegen die vertierten Volks-
feinde”, “Gegen die Verräter der Heimat – das höchste Strafmaß (Meeting im Menshinski-
Werk)”, “Wir fordern die Vernichtung der Söldlinge des Faschismus (Sowjetschrift-
steller prangern die Verbrechen der Banditen des rechts-trotzkistischen Blocks an)”.
“Wir werden immer Helfer des ruhmreichen NKWD sein. (Combinewerke Kommunar –
von unserem Sonderkorr.)”, “Ungeheure Empörung der wolgadeutschen Werktätigen
gegen die Feinde der sozialistischen Heimat”.55

Wyschinski verlas in der Vormittagssitzung vom 2. März die Anklageschrift und
begann mit der Vernehmung des Angeklagten Bessonow56. Nach der Weigerung
Krestinskis57, dem eingeübten Drehbuch zu folgen, ging es in der Abendsitzung mit der
Vernehmung von Grinko58, Rykow und Tschernow59 weiter. Der “VB” berichtete am
darauffolgenden Tag in sieben Beiträgen über den “neuen Totentanz”60. “Es ist immer
dasselbe. Der Verfasser dieser Zeilen hat das gleiche Schaustück in genau der gleichen
Aufmachung schon vor genau zehn Jahren erlebt, und die Zahl der großen ‘Sowjet-
prozesse’, die inzwischen im Adelspalast aufgeführt worden sind, muß jetzt nahe an das
Dutzend heranreichen. Das einzige, was wechselt, sind die Angeklagten. Aber auch sie
sind sich insofern gleich, als sie samt und sonders aus der Gruppe jener Bolschewiki
kommen, die die russische Revolution durchgeführt und den Sowjetstaat politisch, mi-
litärisch und wirtschaftlich zwei Jahrzehnte lang geleitet haben.”61 Neben der Referierung

54 Ebenda.

55 Alle Artikel in der DZZ (14 (1938) 50), vom 3.3.1938.

56 Sergej Alexejewitsch Bessonow (1892-1941). 1933 Botschaftsrat der UdSSR in Deutschland, verhaf-
tet am 28. Februar 1937.

57 Nikolaj Nikolajewitsch Krestinski (1883-1938). 1930-1937 1. Stellvertreter des Volkskommissars für
Auswärtige Angelegenheiten, von März bis zur Verhaftung am 20. Mai 1937 Stellvertretender Volks-
kommissar für Justiz.

58 Grigorij Fjodorowitsch Grinko (1890-1938). 1930 bis zu seiner Verhaftung am 17. August 1937 Volks-
kommissar für Finanzen.

59 Michail Alexandrowitsch Tschernow (1891-1938). 1934-30. Oktober 1937 Volkskommissar für Landwirt-
schaft, verhaftet am 7. November.

60 Der neue Totentanz. In: VB, Nr. 62 vom 3. 3. 1938: 1-2. �Der niederträchtige Trotzki�, schreibt die �Rund-
schau� unter Hinweis auf diesen Artikel, �hat ... erklärt, daß der neue Prozeß in Moskau die großartig-
ste Blödheit darstelle, die es auf der Welt gebe, und die Tat eines Irren sei, der über Macht verfüge und
von Zeit zu Zeit Deliriumsanfälle bekomme. Das ist alles, was der besoldete Agent Hitlers und des
Intelligence Service ... zu seiner unmöglichen Verteidigung zu sagen weiß. Aber in den nationalsozia-
listischen Blättern kann man genau das gleiche lesen unter Titeln wie: �Totentanz�, �Schädelpyramide
in Moskau� usw. ... Die bezeichnendste Übereinstimmung von Trotzki und Hitler findet man aber in den
französischen Zeitungen�. In: Rundschau, Nr. 13 vom 10.3.1938: 401. Gemeint ist Trotzkis Artikel �Kajn
Dshugaschwili idet do konza� [Übers. d. Sacht.: Kain Dshugaschwili geht bis zum Ende] im Bjulleten
opposizii�, Nr. 65, April 1938.

61 Der neue Totentanz. In: VB, Nr. 62 vom 3.3.1938: 1.
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der Anklageschrift62 stand Krestinskis “mit jüdischem Temperament vorgebrachte”
Weigerung, zu gestehen63, die auf “ein Verbrecherleben” zusammengestrichene Biographie
des Juden “Herschel-Jagoda, des größten Sklavenhändlers der Welt”64 und die Reak-
tion des Auslandes auf den Spionagevorwurf65 im Mittelpunkt der Beiträge.

Am 3. März dominierte die eigene Berichterstattung über das Echo auf den Pro-
zeß. Korrespondenten aus London, Paris und Rotterdam kamen zu Wort. “Selbst den
großen Demokratien werden jetzt die Augen über Moskau geöffnet” lautete das Leit-
motiv ihrer Artikel, denn “das Urteil stand bereits vor Beginn des Prozesses fest.”66

Am 3. und 4. März wurden Iwanow67, Bucharin, Subarew68, Krestinski, Rakowski,
Rykow Scharangowitsch69, Chodshajew70, Ikramow71 und Rosengolz72 über ihre
“konterrevolutionären Absichten, in der Sowjetunion den Kapitalismus wieder ein-
zuführen”, vernommen. Wyschinski zeichnete ein grandioses Szenario der angeblich
geplanten Zerstückelung der Sowjetunion. Alle Angeklagten stellte er als Söldlinge
mehrerer ausländischer Spionageorganisationen dar und warf ihnen Planung umfang-
reicher Gebietsabtretungen an Polen, Deutschland, England und Japan vor. “Der Prozeß
stellte einwandfrei fest”, hieß es in der Besprechung des Prozeßberichts in der “In-

62 Sensationelle Überraschung in Moskau. Stalins neuer �Prozeß� eröffnet. (Moskau, 2. 3.) In: a. a. O.:
1-2.

63 Krestinski verweigert das �Geständnis�. In: a. a. O.: 1-2.

64 Der Artikel �Stalins neuer �Prozeß� eröffnet� enthält den Abschnitt �Jagodas Verbrecherleben�. In: a. a.
O.: 1-2. Auch in der �Rundschau� wurde Jagoda als �eine der abscheulichsten Figuren im �Moskauer
Prozeß�� bezeichnet. G. Friedrich: Die �diskrete Krankheit�. In: Rundschau Nr. 16 vom 17.3.1938: 498.
Zur Biographie Genrich Grigorjewitsch Jagodas (1891-1938) siehe: Wladimir Nekrasow: Trinadzat
�shelesnych� narkomow. Istorija NKWD � MWD ot A. I. Rykowa do N. A. Schtschelokowa 1917 � 1982.
[Übers. d. Sacht.: Die dreizehn eisernen Volkskommissare. Die Geschichte des NKWD � MWD von A.
I. Rykow bis N. A. Schtschekolow] M., 1995: 156-185.; Walentin Kowalew: Dwa Stalinskich narkoma.
[Übers. d. Sacht.: Zwei Stalinsche Volkskommissare] M., 1995; derselbe: Genrich Jagoda na skamje
podsudimych. [Übers. d. Sacht.: Heinrich Jagoda auf der Anklagebank] In: Raspjatie ducha. Sudebnye
prozessy stalinskoj epochi. M., 1997: 231-243.

65 Spionage und Sabotage � �für Deutschland, England und Japan�. In: a. a. O.: 1-2.

66 �Das Urteil bereits vor Beginn des Prozesses gefällt�. In: VB, Nr. 62 vom 3.3.1938: 7; �Auch Frankreich
hat ein Wort mitzureden�. In: a. a. O.: 7; Tiefste Abscheu in Holland. In: a. a. O.: 7; Chamberlain brand-
markt die Moskauer Lügen. In: VB, Nr. 69 vom 10.3.1938: 6. Darauf entgegnete die �Rundschau� in
der außenpolitischen Wochenschau mit dem Kommentar: Chamberlain und Lord Halifax verraten Frie-
den und Demokratie. In: Rundschau, Nr. 13 vom 10.3.1938: 401.

67 Wladimir Iwanowitsch Iwanow (1893-1938). Auf dem 17. Parteitag als Mitglied des ZK gewählt, 1937
Volkskommissar für Holzindustrie.

68 Prokopij Timofejewitsch Subarew (1886-1938). 1934-März 1937 Stellvertretender Volkskommissar für
Landwirtschaft.

69 Wassilij Fomitsch Scharangowitsch (1897-1938). Auf dem 17. Parteitag als Mitglied der Parteikontroll-
kommission gewählt. März bis zu seiner Verhaftung am 29. Juli 1937 Erster Sekretär des ZK der KP
Belorußlands.

70 Fajsulla Chodshajew (1896-1938) 1925-17. Juni 1937 Vorsitzender des Rates der Volkskommissare
der Usbekischen SSR.

71 Akmal Ikramow (1898-1938). Auf dem 17. Parteitag als Mitglied des ZK der KPdSU(B) gewählt, 1929-
September 1937 Erster Sekretär des ZK der KP Usbekistans.

72 Arkadij Pawlowitsch Rosengolz (1889-1938). Auf dem 17. Parteitag als Mitglied des ZK der KPdSU(B)
gewählt, 1930-Juni 1937 Volkskommissar für Außenhandel, Verhaftung am 7. Oktober 1937.
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ternationalen Bücherschau”, “daß in der Sache des ‘Blocks der Rechten und Trotz-
kisten’ die Überreste aller antisowjetischen Kräfte verwickelt waren, in erster Linie
die auswärtigen Spionagedienste: der japanische, der deutsche, der polnische und der
englische... Bucharin und Rykow standen im Dienst der auswärtigen Spionage. Jagoda
war von deutschen, japanischen und polnischen Spionen umgeben, ... Krestinski war
nach seinen eigenen Bekenntnissen deutscher Spion seit 1921. Rosengolz begann seine
Spionagearbeit für den deutschen Generalstab, wie er selbst bekannte, im Jahre 1923
und für den englischen Spionagedienst im Jahre 1926. Rakowski ... war nach seinen
eigenen Aussagen seit 1924 Agent der englischen Spionage ... und seit 1934 Agent
der japanischen Spionage. Tschernow begann seine Spionagetätigkeit zugunsten
Deutschlands nach seinem eigenen Bekenntnis im Jahre 1928 ... Scharangowitsch wurde
vom polnischen Spionagedienst angeworben ... Grinko wurde nach seinen eigenen
Aussagen 1932 Spion der deutschen und polnischen Spionage. Ikramow und Chod-
shajew arbeiteten ... mit dem Residenten der englischen Spionage... Zählt man zu dieser
Bande von Provokateuren und Spionen noch die Giftmischer und Mörder [hinzu], so
sehen wir einen stinkenden Haufen menschlichen Abschaums vor uns, Kreaturen, die
vor nichts zurückschreckten, die zu allem bereit waren – zu Sprengungen von Wer-
ken und Eisenbahnzügen, zu Vernichtung von Getreide und Vieh, zu Morden, Spionage
und Landesverrat.”73

Die in der “Prawda” regelmäßig veröffentlichten Berichte von Teilnehmern am
Prozeß beschreiben “Das Gesicht des Feindes”. Künstler, Stahlwerker aus Stalino,
Soldaten der Tschapajew-Division, Bergleute, Veteranen der Leningrader Treugolnik-
Fabrik, Schriftsteller und Ärzte tragen auf ihre Weise bei, der Forderung “Dem Feind
keine Gnade” Nachdruck zu verleihen. Der “VB” brauchte – bis hin zur Diktion – nichts
erfinden.74 In einem einzigen Punkt mußte die Redaktion die Aussagen der Angeklagten
entkräften: dies war immer dann der Fall, wenn von den Verbindungen der Angeklagten
zur Nazipartei und Reichswehr die Rede war. Um die Angriffe Wyschinskis zu entkräften
und ad absurdum zu führen, wurde immer wieder die antisemitische Karte ausgespielt
und von Fall zu Fall die Situation in Industrie und Landwirtschaft der UdSSR ange-
sprochen. Die “Prawda” ging ähnlich vor. In der Ausgabe vom 6. März 1938 ist ein
Brief von Arbeitern aus dem Landmaschinenwerk Woroschilow in Taschkent an die
Redaktion veröffentlicht. Die Arbeiter betonen, daß “der faschistische Spion Chod-
shajew dem Obersten Gericht nicht alles gestanden” hat und “ergänzen die Liste der
Schandtaten, die Chodshajew verschwieg. Er wollte viermal unser Werk abbrennen.
Das klappte nicht, aber das Gebläse hat er zerstört, die Produktion in unserer Werk-
halle war einige Tage lahmgelegt.”

Bei der Vorstellung der Angeklagten Scharangowitsch und Chodshajew, die an-
geblich Weißrußland und Mittelasien an Polen bzw. England verraten wollten, greift

73 Prozeßbericht über die Strafsache des antisowjetischen �Blocks der Rechten und Trotzkisten�. In: In-
ternationale Bücherschau (Paris), 1938, Nr. 4-5: 58/59.

74 Die neuesten �Geständnisse� in Moskau: Zerstückelung der Sowjetunion. (dnb Moskau, 4. März) In:
VB, Nr. 64 vom 5.3.1938: 1.
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der “VB” auf solche Tatsachen zurück. “Das entsetzliche Durcheinander in der Land-
wirtschaft, der Rückgang des Viehbestandes, die Verbreitung von Seuchen, die Ter-
rorisierung der Bevölkerung, falsche Planung und Rückstand in der Industrie – all das
wird nunmehr als Resultat dieser [von Scharangowitsch betriebenen] Sabotage hin-
gestellt. ... Der schlaue Asiate Chodshajew kommt der Aufforderung zwar nach, versteht
es aber dabei mit großem Geschick die groben Fehler der Moskauer Politik in Mittel-
asien zu kennzeichnen, obwohl er diese natürlich letzten Endes auf das Schuldkonto
der von ihm angeführten ‘Verschwörung’ nimmt.”75

Sowohl im “VB” als auch in der “Rundschau” war man sich darüber klar, daß die
Berichterstattung nur dann Wirkung zeigte, wenn die Leser das jeweilige Bild der An-
geklagten akzeptierten. Es waren “Kriegsprovokateure, Agenten der faschistischen
Aggressoren, tolle Hunde” für die nur eins in Frage kommt, “das höchste Strafmaß”.
Die “DZZ” übernahm aus der “Prawda” Krushkows Report aus dem Gerichtssaal. “Der
Oberbandit und Chef der Verbrecherbande, Bucharin, versuchte sich gestern beim Ver-
hör in die Dschungel der Theorie zu flüchten. Er ist ja der Theoretiker, Großmeister
und Apostel dieses abgefeimten Gesindels, er möchte um alles in der Welt reden, möchte
die Zuhörer mit Worten benebeln, um in diesem Nebel das finstere Werk der rechts-
trotzkistischen Spione, Schädlinge, Provokateure, Diversanten, Giftmischer und Diebe
zu verbergen. Es ist nichts daraus geworden. Es blieb nichts anderes übrig, als vom
theoretischen ‘Himmel’ auf die sündige Erde herabzusteigen und die niederträchtigsten
Missetaten, die abscheulichen Verbrechen einzugestehen... Bestien im Käfig. Zum
Glück des Volkes sind sie im Käfig, hinter Schloß und Riegel, von erprobten Posten
scharf bewacht.”76

Cachins Forderung nach Objektivität galt immer nur für die Gegenseite. Das
gesamte Sowjetvolk stehe auf der Seite des Anklägers und fordere in zahllosen Ver-
sammlungen “Keinerlei Erbarmen für die Erzschurken!”77 Jaroslawski und Pospelow
zeichneten in der sowjetischen Presse ein auf die Prozeßführung genau abgestimm-
tes Bild der Angeklagten.78

75 A. a. O.: 1.

76 DZZ (14(1938)53) vom 6.3.1938.

77 Die Empörung des Sowjetvolkes gegen die Verbrecher. (Moskau, 4. März). In: Rundschau Nr. 13 vom
10.3.1938: 413.

78 E. M. Jaroslawski: Wer sind die Angeklagten? In: Rundschau, Nr. 10 vom 3.3.1938: 326-327. �Alle diese
Leute vereinigt der Haß gegen die Bolschewistische Partei, der Glauben an die Macht der Bourgeoi-
sie und der Haß gegen den jungen Sowjetstaat... Sie haben sich nicht zufällig vereinigt, denn schon
lange vor der proletarischen Revolution kämpften alle diese Teilnehmer des Blocks ... in der einen oder
anderen Form gegen Lenin und gegen den Bolschewismus und verteidigten Auffassungen, die den pro-
letarischen Interessen fremd sind.� Jaroslawski konzentriert sich auf Bucharins Laufbahn, in dem er
gewissermaßen den Prototyp des im dritten Moskauer Schauprozeß angeklagten �teuflisch wankelmü-
tigen� Politikers sieht. P. Pospelow hatte Bucharins �antileninistische Theorie� während des Februar-
März-Plenums des ZK der KPdSU(B) in einem als historischer Rückblick ausgegebenen Artikel, den
die �Prawda� am 13.3.1937 veröffentlichte, �entlarvt�. Die �Rundschau� druckte den Artikel �Der Kampf
Bucharins und Rykows gegen Lenin und die Partei. Ein historischer Rückblick� aus aktuellem Anlaß
ab. In: a. a. O.: 328-331.
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“Aus einem soeben hier von zuverlässiger Seite aus Moskau eingetroffenen Be-
richt geht zum erstenmal hervor wie Krestinski durch Folter zum Widerruf gezwungen
wurde”, meldete der “VB” unter Berufung auf einen “Gewährsmann aus der GPU,
der Rußland demnächst verlassen will”.79 Die Angeklagten wurden von Jeshow80,
Wyschinski und Stalin zum Geständnis überredet. Wer sich weigerte, wurde der
“Sonderbrigade”, deren Foltermethoden im Artikel beschrieben werden, ausgeliefert
und u. a. durch das sogenannte “Fließband”, d. h. Schlafentzug und permanentes Verhör,
physisch und psychisch gebrochen.

Unter Hinweis auf diese Praxis hielt der “VB” der Sowjet-“Justiz” den Spiegel
vor.81 Die ganzseitige Bildbeilage im “Kampfblatt der national-sozialistischen Bewe-
gung Großdeutschlands” setzte die Vorgaben faschistischer Ideologie um und lich-
tete das “feixende jüdische Ganovengesicht” ab, verglich das Sowjetgericht mit ei-
nem Filmatelier und präsentierte Fotos von “bestellten nächtlichen Arbeiterdemon-
strationen”. In der Baseler “Rundschau”, dem Mitteilungsblatt der Komintern finden
sich entgegengesetzte Kommentare zum vergleichbaren Bildmaterial. “Die ganze Nacht
haben die Arbeiter in den Moskauer Fabriken am Radio gewartet, während das Ge-
richt beriet”, schrieb B. Smeral, “Mit dem Gefühl der Befriedigung, Erleichterung und
Ruhe sind sie nach Hause gegangen, als um vier Uhr das Urteil mitgeteilt wurde. Aus
den ausländischen Blättern und Telegrammen ist zu ersehen, daß im Auslande ebenso
wie bei früheren Prozessen eine große Kampagne gegen die Sowjetjustiz und gegen
die Sowjetunion geführt wird... Die Faschisten wissen, was für ein Schlag durch den
Moskauer Prozeß ihren Kriegsplänen versetzt wurde. Diese faschistische Kampagne
wird wahrscheinlich nach dem Urteil noch gesteigert werden, aber ihr reiht sich auch
ein Teil der Presse von Ländern an, deren eigene Interessen etwas ganz anderes er-
fordern.”82

Während in der “Prawda”, der “Rundschau” oder der “Deutschen Zentralzeitung”
immer von den einheitlich und geschlossen auftretenden Arbeitskollektiven und ganzen
Volksgruppen die Rede ist berichtet der “VB” von Gerüchten und der Angst unter der
Bevölkerung. Die ganze Sowjetunion sei von Gerüchten überschwemmt, meldete der

79 Wie Krestinski zum Widerruf seiner Unschuldserklärungen gezwungen wurde. Folterung in den Kel-
lern des Lubjankagefängnisses � Sensationelle Enthüllungen über die unerhörten Justizmethoden des
Bolschewismus. (dnb Warschau, 4. März) In: a. a. O.: 2. Herbert Wehner verglich die Berichterstattung
des �VB� über Krestinski mit einem schlechten Schundroman, mit �einer zusammengestoppelten Schau-
ergeschichte über angebliche Folterungen... Am 3. März war Krestinskis Widerruf seiner Geständnis-
se in der Voruntersuchung die Sensation der Nazi-Presse. Am 4. März aber wollte derselbe �Völkische
Beobachter� seine Leser glauben machen, er habe immer gewußt, daß Krestinskis Widerruf nur �ein
abgekartetes Spiel� gewesen sei.� Kurt Funk: Brunnenvergifter. a. a. O.: 499-500.

80 Nikolai Iwanowitsch Jeshow (1895-1940). 1934-1939 Mitglied des Zentralkomitees, des Orgbüros und
der Parteikontrollkommission beim ZK der KPdSU(B), September 1936-April 1938 Volkskommissar des
Innern, seit 1937 Generalkommissar für Staatssicherheit, bis 1939 Kandidat des Politbüros.

81 Das Gesicht der Sowjet-�Justiz�. In: VB, Nr. 64 vom 5.3.1938: 3.

82 B. Smeral: Eine internationale konterrevolutionäre Verschwörung gegen den Frieden zerschmettert. In:
Rundschau über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung (Basel), (Moskau 13. März) Nr. 16 vom
17.3.1938: 484.

Hedeler: Echo auf Moskauer Schauprozeß



BzG 4/98 51

“VB” aus Warschau, eine Reihe von Volkskommissaren, darunter Litwinow83, Woro-
schilow84, Tschubar85 und Petrowski86 “erkrankt”87, und die nächsten Opfer, darun-
ter fünf ranghohe Offiziere des Infanterie-Inspektorats, seien bereits verhaftet, hieß
es unter Berufung auf den “Daily Expreß”.

Am Vormittag des 5. März wurden Rakowski, Selenski88, in der Abendsitzung
Ikramow und Bessonow vernommen. Am 6. März, einem Sonntag, war kein Verhand-
lungstag. Die Führungsgremien der kommunistischen Parteien nutzten die Verhand-
lungspause, um Erklärungen zum Prozeß abzugeben und Aufrufe zu verabschieden.89

In Ermangelung anderen Materials wandte sich der “VB” in zwei von drei Beiträgen,
die in der Ausgabe vom 6. März erschienen, dem “Geständniseifer” und der Regie
des Schauprozesses zu.90 Die Angeklagten Selenski und Jagoda durften in der Ver-
handlung aus mitgebrachten Heftchen ablesen. Am 8. März wandte sich der “VB” noch
einmal den Aussagen der Angeklagten zu und veröffentlichte erste Reaktionen aus
dem Ausland. Lady Muriel Paget,91 der Labourabgeordnete Alexander und Alfred
Rosmer92 wiesen die Aussagen Rakowskis und Krestinskis als Lügen zurück und
schickten diesbezügliche Telegramme an Wyschinski.93

Die Vormittagssitzung vom 7. März begann mit der Fortsetzung des Verhörs von
Bucharin, dem eigentlichen Höhepunkt des Prozesses. An diesem Tage wurde der

83 Maxim Maximowitsch Litwinow (1876-1951). 1930-1939 Volkskommissar des Äußeren, 1934-38 Ver-
treter der UdSSR im Völkerbund.

84 Kliment Jefremowitsch Woroschilow (1881-1969). 1934-1940 Volkskommissar für Verteidigung.

85 Wlas Jakowlewitsch Tschubar (1891-1939). 1934-1937 Stellvertretender Vorsitzender des Rates der
Volkskommissare und des Rates für Arbeit und Verteidigung, seit 1937-1938 Volkskommissar für Fi-
nanzen.

86 Grigori Iwanowitsch Petrowski (1878-1958). 1919-1938 Vorsitzender des Gesamtukrainischen Zentral-
exekutivkomitees.

87 Die ganze Sowjetunion von Gerüchten überschwemmt. (Warschau, 5. März) In: VB, Nr. 65 vom 6.3.1938:
8.

88 Isaak Abramowitsch Selenski (1890-1938). Auf dem 17. Parteitag als Mitglied des ZK der KPdSU(B)
gewählt, 1934 bis zu seiner Verhaftung am 1. August 1937 Vorsitzender des Zentralverbandes der Kon-
sumgenossenschaften.

89 �Macht die Niederlage der Verschwörer vollständig!� Aus der Resolution des ZK der KP Großbritanni-
ens, angenommen auf der außerordentlichen Tagung am 5. und 6. März 1938. In: Rundschau, Nr. 13,
vom 10.3.1938: 409. Diese Ausgabe enthält ferner die Erklärung der KP Italiens zum Moskauer Pro-
zeß (S. 417).

90 Geständniseifer wirft die ganze Regie über den Haufen (dnb Moskau, 5. März) In: VB, Nr. 65 vom
6.3.1938: 8.; Auch Franzosen beschuldigt. In: a. a. O.: 8; Geständnisse mit Hilfe des Notizbuches. In:
a. a. O.: 8.

91 Im Auftrage englischer Wohlfahrtsorganisationen betrieb Lady Paget ein Hilfswerk für notleidende eng-
lische Staatsangehörige in der Sowjetunion.

92 Teil der sowjetfeindlichen Kampagne waren laut �Rundschau� die Veröffentlichung der �Telegramme der
SAI und IGB, der mürrischen Dementis von Dan, Rosmer und Madelaine Paz (deren Namen sowie
sowjetfeindliche Betätigung in den Aussagen der Angeklagten erwähnt worden waren) und der Briefe
Adlers und De Brouckères, die durch die Erklärungen des Verräters Tschernow an die Wand gedrückt
worden waren�. Weltpolitik. Außenpolitische Wochenschau. In: Rundschau, Nr. 13 vom 10.3.1938: 402.

93 Ausländer entlarven Moskaus Prozeßlügen. Anklageschrift und Geständnisse werden zerpflückt. (Lon-
don 7. März) In: VB, Nr. 67 vom 8. 3. 1938: 1.
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“Liebling der Partei” aus den Reihen der “alten Garde” verstoßen und in die Schurken-
galerie eingereiht.94 In drei von sechs Beiträgen beschäftigte sich der “VB” mit Bucharins
Aufstieg und Fall im bolschewistischen Führungszirkel.95 Bucharin, der, wie der “VB”
schrieb, zu den Prominentesten “unter den 21 neuen Opfern der bolschewistischen Hin-
richtungsjustiz” gehörte, “bereitete der roten Prozeßregie, ähnlich wie Krestinski, ei-
nige Schwierigkeiten. Es ist deshalb an der Zeit, zu fragen, wann auch er zu ‘umfas-
senden Geständnissen’ bereit sein wird.” Der Hauptangeklagte Bucharin nahm zwar die
“illegale Vorbereitung des Sturzes des Sowjetregimes und konspirative Tätigkeit” be-
reitwillig auf sein Schuldkonto, bestritt jedoch hartnäckig jegliche persönliche Verbindung
zu ausländischen Nachrichtendiensten. Bucharin bestritt ferner, die Ermordung Lenins
beabsichtigt zu haben. Der “VB” veröffentlichte sämtliche Fragen Bucharins an die
Zeugin Jakowlewa, die vom Vorsitzenden nicht zugelassen wurden.

Eher beiläufig wurde Bucharins Hinweis auf die tibetanischen Pulver und Reizmittel,
die dem Opfer den Willen rauben aufgegriffen und die Verhörpraxis96 angesprochen,
um sich dann voll und ganz auf Stalins Rolle als Alleinherrscher und seinen Weg zur
Macht zu konzentrieren. “In den Gehirnen vieler französischer, englischer, rotspanischer,
belgischer oder anderer Politiker”, zitiert der “VB” aus dem Leitartikel des “Wiener
Montagsblatt”, ”gelten nur Hitler und Mussolini als ‘Diktatoren’ und ‘Unterdrücker’,
Stalin aber als ‘Befreier’. Die ‘Diktatoren’ und ‘Unterdrücker’ bewegten sich mitten
im Volk, frei und unbehindert, und wenn sie in die Öffentlichkeit treten, werden sie mit
Begeisterung empfangen; der ‘Befreier’ regiere ... unsichtbar hinter einer Mauern.”97

Genaugenommen lief diese Argumentation auf den Nachweis hinaus, Hitler und
Mussolini, die die Öffentlichkeit nicht scheuten, seien volksverbundener als Stalin,
der im Verborgenen lebt und immer wieder unter Beweis stellt, ein blutrünstiger Dik-
tator zu sein. Stalin fürchtet die Weltöffentlichkeit und duldet keine Prozeßbeobachter.98

Es war dem ZK der KPF vorbehalten, die Gegenargumente zu liefern. Die Vergan-
genheit der Angeklagten fällt nicht ins Gewicht. “Wenn sie auch aktive Parteimitglieder
gewesen sind, so sind sie dennoch in den Schmutz des Verrats hinabgesunken. Auch
die Doriots, die Mussolini und die Lavals sind Parteimitglieder gewesen, aber wer
würde es heute wagen, sich für die Verteidigung dieser Leute einzusetzen?”99Als

94 R. Page Arnot: �Alte Garde� oder Schurkengalerie? (Moskau, 7. März) In: Rundschau, Nr. 13 vom
10.3.1938: 407-408.

95 Bucharinkarikatur. In: VB, Nr. 67 vom 8.3.1938: 2; Auch Bucharin bestreitet! � Ein weiterer Regiefeh-
ler? (dnb Moskau, 7. März). In: a. a. O.: 8.; Die Häuptlinge des Bolschewismus. Henker und Gehenkte
� noch friedlich vereint. In: a. a. O., Bildseite 3. Bei dem im VB veröffentlichten Foto handelt es sich
um ein Fragment der Aufnahme während der Trauerfeierlichkeiten für den Vorsitzenden der Tscheka
Dsershinski im Juli 1926. Das ganze Foto ist veröffentlicht in: David King: Stalins Retuschen. Foto- und
Kunstmanipulation in der Sowjetunion. Hamburg 1997: 102/103.

96 Geheimnisse der GPU-Laboratorien. Enthüllungen des �Jour� über die teuflischen Reizmittel der So-
wjets (dnb Paris, 7. März) In: VB, Nr. 67 vom 8.3.1938: 8.

97 Stalin, der Befreier, muß unsichtbar regieren. �Ich bin so tief in Blut hineingewatet...� (dnb Wien, 7. März).
In: a. a. O.: 1.

98 Moskau wünscht keine Prozeßbeobachter. Keine Visen für Vertreter der II. Internationale nach Sowjet-
rußland (Brüssel 7. März). In: a. a. O.: 8.
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Kolzow in der “Prawda” vom 9. März 1938 “den Bluthund Jagoda” beschreibt, greift
er den Vergleich von Bucharin und Goebbels, Jagoda und Hitler auf. “Jagoda woll-
te Chef der faschistischen Regierung werden, ebenso wie Tuchatschewski, der gleich-
falls ein bonapartistischer Abenteurer war.”

So erschien es nur logisch, daß die sowjetische Botschaft Vandervelde100, der als
Beobachter nach Moskau reisen wollte, die Einreise mit der Begründung verweigert
hatte, das Ausland werde über den Verlauf des Prozesses durch die Presse genügend
unterrichtet.

Unmittelbar vor dem Abschluß der Vernehmungen gewann das Thema “Moskauer
Prozeß und die II. Internationale” im “VB” und in der “Rundschau” an Bedeutung.
Wieder war es B. Smeral, dem die Einschätzung ausländischer Pressestimmen über
den Moskauer Prozeß übertragen wurde. Im Unterschied zu den zwei vorhergehen-
den Prozessen zog die “Rundschau” 1938 für die Berichterstattung vorwiegend Vertreter
nichtrussischer Kommunistischer Parteien heran. “Wie im Falle der früheren zwei
Prozesse haben die Führer der Zweiten Internationale auch diesmal es für zweckmäßig
gehalten, mit einer Erklärung aufzutreten, die ohne auf den Verlauf der Gerichtsver-
handlung und auf das Tatsachenmaterial zu warten, faktisch eine Position gegen die
Sowjetjustiz und zugunsten der Angeklagten einnimmt.”101

Zwei Tage vor Prozeßende, am 10. März, stand der Ausgang des Verfahrens auch
für den “VB” fest. Allen Beobachtern war klar, daß es nicht um die vier Ärzte, von
denen einer in der Untersuchungshaft verstorben war, ging, sondern um den Sturz
Jagodas. Der “VB” verallgemeinerte einerseits die vor dem sowjetischen Gericht gegen
die jüdischen Ärzte vorgebrachten Anschuldigungen “An der ärztlichen Praxis, die
heute in den Krankenstuben des bolschewistischen Kremlpalastes zu Moskau ausgeübt
wird, scheinen zwei Jahrhunderte medizinischen Fortschritts spurlos vorübergegangen
zu sein... die Kranken werden ... zu Tode kuriert...”102 Andererseits mußte er die ange-
klagten Intellektuellen verteidigen, um die Fortschrittsfeindlichkeit des Sowjetsystems
herauszustellen. Der Angeklagte Pletnjow103, einer der angesehensten Herzspezialisten
der Welt, ist der ihm angelasteten Verbrechen nicht fähig. “Pletnjows Unglück dürfte
eine Folge des Todes von Ordshonikidse sein, da zugleich mit ihm auch die drei anderen
Ärzte verhaftet wurden, die das Todesattest des kaukasischen Landsmannes von Stalin
unterzeichnet haben.”104

99 �Freunde der Freiheit und des Friedens, schließt Eure Reihen um die Sowjetunion unter Leitung des
Genossen Stalin�. Eine Erklärung der KP Frankreichs. In: Rundschau, Nr. 13 vom 10.3.1938: 408.

100 Émile Vandervelde (1866-1938). 1933-1938 Vorsitzender der belgischen Arbeiterpartei, Führungs-
mitglied der II. Internationale.

101 B. Smeral: Eindrücke eines ausländischen Teilnehmers am Moskauer Prozeß. In: Rundschau, Nr. 13
vom 10.3.1938: 397. Der Beitrag weist folgende Gliederung auf: Der Moskauer Prozeß und die II. In-
ternationale; Nach den ersten Prozeßtagen; In den Diensten des Pangermanismus und des Hitler-
faschismus; Wie der durchschnittliche Bewohner Moskaus denkt.

102 Lewins Erzählungen. In: VB, Nr. 69 vom 10.3.1938: 2.

103 Dmitrij Dmitrijewitsch Pletnjow (1872-1941). Arzt.

104 Fortsetzung folgt. (ts.) In: VB, Nr. 60 vom 1.3.1938: 1.
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Wie bei den vorhergehenden Prozessen sah der “VB” den Zeitpunkt gekommen,
über die Planung des nächsten Moskauer Schauprozesses zu berichten. Woroschilow,
der in der ersten Meldung des “VB” noch als unerschütterlicher Gefolgsmann Sta-
lins geschildert wurde, Blücher und Jeshow seien bereits in Ungnade gefallen und stehen
bereits auf der Liste des nächsten Prozesses.105 Der “VB” griff das von Wyschinski
vorgegebene Stichwort vom “Reservezentrum der Verschwörer” als Leitmotiv des näch-
sten Prozesses auf und meldete die Verhaftung von über 100 führenden Funktionä-
ren. Nur flüchtig war die Rede von den Verhandlungen hinter geschlossenen Türen,
die Mitteilung über die geschlossene Sitzung vom 9. März wurde nicht kommentiert.
Im Anschluß an die Zusammenfassung des von Wyschinski vorgetragenen Plädoy-
ers106 sagte der “VB” den nächsten Prozeß voraus.

In diesem Punkt irrten die Prozeßbeobachter, weil sie Wyschinski beim Wort
nahmen. Unter Hinweis auf die Augen- und Ohrenzeugen, die an der Vormittagssitzung
vom 11. März teilnahmen und hörten, wie Wyschinski die Urteilsbegründung verlas,
war der Hinweis jedoch berechtigt. Ein Vergleich des Prozeßstenogramms mit dem
veröffentlichten “Prozeßbericht”107 bringt hingegen an den Tag, daß viele Hinweise
auf den Folgeprozeß aus der für die Veröffentlichung freigegebenen Fassung gestrichen
wurden. Ein vierter, bereits geplanter Prozeß fand nicht mehr statt. “Auch hat dieser
Prozeß”, bemerkte Harry Pollitt in der “Rundschau”, “eine Umstellung in der Mei-
nung herbeigeführt. Während früher Skeptiker kopfschüttelnd sagten, daß dieser innere
Kampf bedauerlich sei, daß die Revolution ihre eigenen Kinder auffresse, daß irgend
etwas nicht stimmen müsse – so verstehen sie jetzt, daß die Sowjetregierung ein Jahr-
zehnt konterrevolutionärer Betätigung und Sabotage enthüllt.”108 Hernandez sah in
den Angeklagten Mitglieder der “internationalen fünften Kolonne”, Gitton erinner-
te an ihren Irrweg, um die “Freunde der Freiheit und des Friedens” aufzurufen, sich
noch enger um die Sowjetunion unter der Leitung des großen Genossen Stalin zusam-
menzuschließen, wie es in der “Erklärung der KP Frankreichs” zum Moskauer Pro-
zeß heißt. “Macht die Niederlage der Verschwörer vollständig” ist die Resolution des
ZK der KP Großbritanniens überschrieben. “Solidaritätsorganisationen von sieben
Ländern fordern strenge Bestrafung der Verbrecher”; Bishop gibt einen Überblick über
“Bürgerliche und reformistische Stimmen in Großbritannien zum Moskauer Prozeß”.
“Die Wahrheit über den Moskauer Prozeß dringt durch. Sozialistische Presse gibt grund-
sätzlich die Schuld der Angeklagten zu”.

105 Auch Woroschilow schon in Ungnade? In: VB, Nr. 69 vom 10.3.1938: 7; Karikatur von Marschall Blü-
cher, der schon auf der Liste des nächsten Prozesses steht. In: VB, Nr. 70 vom 11.3.1938: 2; Blücher
und Jeshow schon nicht mehr zuverlässig? GPU-Kommandos im fernöstlichen Hauptquartier. In: a. a.
O.: 8.

106 Hinter verschlossenen Türen (dnb Moskau, 10. März). In: VB, Nr. 70 vom 11.3.1938: 8; 19 Todesurtei-
le in Moskau beantragt �Plädoyer� Wyschinskis ohne Regiefehler. (ins Moskau, 11. März). In: VB, Nr.
71 vom 12.3.1938: 7.

107 Prozeßbericht über die Strafsache des antisowjetischen �Blocks der Rechten und Trotzkisten�. M., 1938.

108 Harry Pollitt: Der Moskauer Prozeß � ein Beweis der Stärke der Sowjetunion. In: Rundschau Nr. 16 vom
17.3.1938: 500.
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Drei Wochen nach dem Prozeß, die Veröffentlichung des “Stenographischen
Berichts” stand unmittelbar bevor, wandte sich B. Smeral mit einem Appell an die
sozialdemokratischen Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre. “Wir haben jetzt von dem
Prozeß eine gewisse Distanz. Die voreingenommenen Polemiken sind schwächer
geworden. Eben deswegen ist es zweckmäßig, daß die Anhänger des Friedens, der
Freiheit der Demokratie das große auf dem Prozeß zusammengetragene Material zu
studieren beginnen. Ruhig, vorurteilslos, aber gründlich. Dieses Studium kann un-
ter anderem bedeutend zur Klärung der Mißverständnisse beitragen, zur Überwindung
der Voreingenommenheit zwischen denen, die der Angriff der Kräfte des Faschismus
und des Krieges zur Einheit ruft.”109 Der Schwindel mit der “alten Garde” sei mit der
Veröffentlichung des Stenogramms endgültig entlarvt, hob J. Alpari in einer ersten
Besprechung des Buches hervor.110

Ein halbes Jahr nach dem Moskauer Prozeß, am 9. September 1938 ging das
Manuskript der “Geschichte der KPdSU(B). Kurzer Lehrgang” in Druck. Stalin hatte
im Zuge der Endkorrektur unter Hinweis auf den dritten Moskauer Schauprozeß für
die Parteigeschichte wichtige Abschnitte überarbeiten lassen. Nach der “Liquidierung
der Überreste der bucharinschen-trotzkistischen Spione, Schädlinge und Landesver-
räter”, heißt es im “Kurzen Lehrgang”, nahm die Partei Kurs auf die entfaltete inner-
parteiliche Demokratie.111

109 B. Smeral: Warum und wie muß der Moskauer Prozeß studiert werden? In: Rundschau Nr. 20 vom
7.4.1938: 637.

110 J. Alpari: Der stenographische Bericht des Prozesses gegen den antisowjetischen �Block der Rechten
und Trotzkisten�. In: Nr. 21 vom 14.4.1938: 667-668, Nr. 22 vom 21.4.1938: 697-698, Nr. 23 vom
28.4.1938: 733-735.

111 Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki). Kurzer Lehrgang. M., 1938
(Kapitel 12, Abschnitt 4).
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Diskussion

Lenin über Parteidisziplin. Ein Exkurs

ULLA PLENER

Die Publikation von Reden W. I. Lenins auf der IX. Konferenz der KPR(B) am 22.
September 1920 in Heft 3/1997 der BzG läßt ein weiteres Mal die Differenziertheit
seiner Positionen zu verschiedenen Fragen, ihr Gebundensein an die historischen
Bedingungen, an die jeweilige konkrete Situation – und damit ihren permanenten
Wandel – wie auch ihre Vielschichtigkeit und teilweise Widersprüchlichkeit deutlich
werden. Das ist z. B. der Fall, wenn Lenin an der einen Stelle meinte, ohne Bürger-
krieg sei “die Sowjetmacht in Deutschland nicht zu haben” (S. 52), also an gewalt-
samen Kampfformen festhielt, und wenige Absätze danach sich gegen einen Winter-
feldzug der Roten Armee zur territorialen Erweiterung der Sowjetmacht wandte, “weil
(für) uns Zehntausende Leben russischer Arbeiter und Bauern weitaus wertvoller sind
als alles übrige” (S. 60, ähnlich auch S. 62); oder wenn er die “gewaltige Niederla-
ge” eingestand beim Versuch, “mit dem Bajonett (zu) erkunden”, “ob die soziale
Revolution des Proletariats in Polen herangereift” war (S. 47), daraufhin die Frage
aufwarf: “Worin bestand der Fehler?” und als “selbstverständlich” feststellte, “daß
wir aus falscher Sicht entschieden” (S. 56), “daß hier ein politischer Fehler (vor)lag,
den das ZK insgesamt verantwortet und für den jeder von uns Verantwortung über-
nimmt”, – der Fehler nämlich, die Strategie der Politik untergeordnet zu haben (S.
57). “Für Lenin”, führte Harald Jentsch im Zusammenhang der Niederlage an der
Weichsel aus, “begann hier der Bruch in seinem Revolutionsoptimismus und ein Nach-
denken über die Möglichkeiten des Sozialismus in zunächst nur einem Land.”1

Dokumente wie diese tragen dazu bei, gängige Klischees abzubauen, die – vom
Zeitgeist der 90er Jahre gefordert und gefördert – die Vorstellungen von Lenins theo-
retischem und praktischem Werk begleiten, und dieses Werk möglichst vorurteilslos
zu studieren. Dabei gilt es auch, die von Stalin und anderen verordnete Brille des
“Marxismus-Leninsmus”, durch die hindurch Lenins Werk jahrzehntelang betrach-

1 H. Jentsch: Lenins ambivalenter Kampf gegen Sektierertum und �Offensivtheorie� 1919-1921, in: Le-
nin. Theorie und Praxis in historischer Perspektive. Hrsg. von Th. Bergmann u. a., Mainz 1994: 262.
Die Nachdenklichkeit, ja, Ratlosigkeit durchzieht die o g. Rede. Ein �linksradikaler Größenwahn� Le-
nins ist aus ihr wohl kaum abzuleiten, auch nicht aus der Kritik Lenins an der damaligen KPD um C.
Zetkin und P. Levi, auf die sich der oben zitierte Halbsatz, den Bürgerkrieg betreffend, bezog � eine
Meinung, kein �Geheiß Lenins�, �in Deutschland einen Bürgerkrieg zu entfachen� (vgl. Jörn Schütrumpf
im Editorial zu �Utopie kreativ�, H. 83, September 1997).
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tet wurde, abzulegen und seine Positionen nicht durch Vermittlung Dritter, sondern
anhand seiner Reden und Schriften selbst zu analysieren.

Zu den gängigen, von diesem Marxismus-Leninismus überlieferten Klischees gehört
“Lenins Lehre von der Partei”. Laut “Geschichte der KPdSU(B). Kurzer Lehrgang”
(1938) habe Lenin mit der Arbeit “Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück” (1904)
die organisatorischen Grundlagen der bolschewistischen Partei geschaffen, ja mehr
noch: er habe darin als erster in der Geschichte des Marxismus “die Lehre von der
Partei” begründet. Die Grundzüge dieser “Lehre” legte Stalin schon im April 1924
in seinen Lektionen vor den Hörern der Swerdlow-Universität dar; sie wurden, nur
etwas ergänzt, im Kapitel II des “Kurzen Lehrgangs” wiederholt – und seitdem ver-
fochten sie die Führungen der Parteien, die sich als marxistisch-leninistisch verstanden
hatten (besonders prononciert die SED bis zu ihrem Ende 1989), als eherne Wahr-
heit. Hingegen hatte Lenin niemals von einer (gar “seiner”) “Lehre von der Partei”
gesprochen oder geschrieben. Er bezog zu verschiedenen Problemen der Theorie und
Politik in sehr konkreten Auseinandersetzungen seine Position und vertrat sie, auf die
jeweilige Zeit bezogen, ohne sie zu einer für alle Ewigkeit gültigen Theorie zu er-
heben. (Vgl. dazu den Beitrag von Roy Medwedew in dem eingangs genannten Heft
der BzG.) Seinen Standpunkt verfocht Lenin allerdings meistens sehr angriffsgeladen
und nicht selten in einer Art Polemik, die nicht zu der besten Tradition der politischen
Kultur in der Arbeiterbewegung zu zählen ist (und er war da leider keine Ausnahme).

So war es auch 1902-1904, als es Lenin mitnichten um eherne Grundsätze einer
“Lehre von der Partei” ging, sondern lediglich um den Organisationsplan, in Rußland
in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts aus vielen Gruppen und Zirkeln unter – das
wohlgemerkt – illegalen Bedingungen eine Partei zu schaffen.

1990 setzte sich Gabriele Lindner mit dem SED-Dogma von der “Partei neuen
Typus” auseinander, indem sie sich – ganz in der Tradition des “Kurzen Lehrgangs”
und des SED-Parteilehrjahres – ausschließlich auf Lenins “Ein Schritt vorwärts...”
konzentrierte, da er “in dieser Arbeit zugleich seine Parteitheorie” entwickelt habe.2 In
den letzten Jahren erschienen in der (links)sozialistischen Literatur mehrere Beiträ-
ge, die diesen Stalinschen (und der SED) Mythos von “Lenins Parteitheorie” weit-
gehend in Frage stellen. Zu nennen sind u. a. bestimmte Ergebnisse der Lenin-Kon-
ferenz in Wuppertal 19933, die Beiträge von Wladislaw Hedeler “Wie aus Uljanow
Lenin wurde”4, von Jens Wurche “Nach dem Begräbnis der Totengräber. Lenins
Parteikonzeption neu betrachtet”5 und von Mario Keßler “Heroische Illusion und Stalin-
Terror. Die Komintern in historischer Perspektive”.6

2 Vgl. Gabriele Lindner: Das Dogma von der �Partei neuen Typus�, in: Utopie kreativ, H. 3, November
1990.

3 Vgl. Lenin: Theorie und Praxis in historischer Perspektive, a. a. O.

4 Vgl. in: Vielfalt marxistischen Denkens. Mit Beiträgen von Bernd Florath, Rolf Hecker, Wladislaw Hedeler,
Annelies Laschitza, Harald Neubert. Vortragsreihe der �Hellen Panke� e. V. Berlin, Januar 1995.

5 Vgl. in: Sozialismus, Hamburg, H. 5, 1995.

6 Vgl. in: Utopie kreativ, H. 76, Februar 1997.
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Wer Lenins Organisationsplan für die russische Partei mit der Parteitheorie und
Parteipraxis – wie auch dem Parteistatut – der deutschen Sozialdemokratie zwischen
dem Fall des Sozialistengesetzes 1890 und dem Ausbruch des ersten Weltkrieges 1914
vergleicht, wird erkennen müssen, daß dieser Plan sich schon vor 1905 in bestimm-
ten Maße an das Beispiel der – stark zentralisierten, hierarchisch gegliederten und
disziplinierten – deutschen Partei anlehnte.7 Besonders war Lenin von dem damali-
gen Parteitheoretiker Karl Kautsky beeinflußt gewesen. Letzterem folgte er damals
besonders mit dem Konzept vom “Hineintragen” des sozialistischen Bewußtseins in
die Lohnarbeiterschaft, das er in der Arbeit “Was tun?” (1902) entwickelt hatte und
in der er sich vielfach auf Kautsky berief.8

Gegenüber Lenin verwiesen K. Kautsky und Genossen um 1903/1904 u. a. auf die
Erfahrungen der deutschen Partei während des Sozialistengesetzes, als diese sich – in
der Illegalität – auf einen mehr oder weniger losen, dezentralisierten Zusammenhang
der einzelnen Organisationen untereinander und zum Parteivorstand gründete. Diese
Erfahrung sollte nun auch für die illegalen russischen Bedingungen beispielgebend sein.
Dabei wurde aber übersehen, daß die deutsche Partei sich seinerzeit unter legalen
Bedingungen gegründet und schon vor dem Verbot weitgehend entwickelt hatte, also
vor der Illegalität als eine “intakte” Organisation existierte; außerdem hatte sie in der
sozialdemokratischen Reichstagsfraktion so etwas wie ein legales Koordinierungszentrum.
Dagegen ging es in Rußland vor 1905 darum, unter illegalen Bedingungen aus vielen
Gruppen und Zirkeln eine Partei erst zu schaffen. Die Orientierung Lenins auf einen
straffen Kern von Parteikadern als “Grundstock” für eine zu bildende Partei bezog sich
auf diese Situation, wobei er keineswegs die Partei darauf reduziert haben wollte, was
auch Wurche in seinem Beitrag betont. In “Ein Schritt vorwärts...” schrieb Lenin: “Nach
dem Grad der Organisiertheit im allgemeinen und dem Grad der Konspiration der
Organisation im besonderen (!) kann man etwa folgende Kategorien unterscheiden: 1.
Organisationen der Revolutionäre; 2. Organisationen der Arbeiter, und zwar möglichst
breite und mannigfaltige... Diese beiden Kategorien bilden die Partei.”9

7 Der von Lenin vorgeschlagene Art. 1 des Parteistatuts, die Zugehörigkeit zur Partei bestreffend, lehn-
te sich an das deutsche Statut an, in dem es (1900) in Art 1. hieß: �Zur Partei gehörig wird jede Person
betrachtet, die sich zu den Grundsätzen des Programms bekennt und die Partei dauernd durch Geld-
mittel unterstützt.� Im Statut von 1905 hieß es ergänzend in Art. 4, die Grundlage der Organisation bil-
de �für jeden Reichstagswahlkreis der Sozialdemokratische Verein, dem jeder im Wahlkreis wohnen-
de Parteigenosse, sofern ihn nicht zwingende Gründe daran hindern, als Mitglied anzugehören hat�.
Im Statut von 1909 hieß es schließlich � und darum ging es ja beim Streit unter den russischen Sozi-
aldemokraten 1903 in erheblichem Maße � in Art. 1: �Zur Partei gehört jede Person, die sich zu den
Grundsätzen der Parteiprogramms bekennt und Mitglied der Parteiorganisation ist.�

8 Auch dieses Werk wurde später in den Rang grundlegender Arbeiten zur �Parteitheorie�, im besonde-
ren ihrer ideologischen Grundsätze, erhoben. Doch hatte sich Lenin schon 1907 dagegen gewandt,
seine Formulierungen in �Was tun?� als �etwas �Programmatisches�, besondere Prinzipien Darstellen-
des auszugeben�; �Was tun?� sei �eine �Bilanz�, nicht mehr und nicht weniger.� (Lenin, Werke, Bd. 13:
94) J. Wurche weist darauf hin, Lenin habe 1921 �die meisten Ideen aus �Was tun?� für so überholt (ge-
halten), daß er die Übersetzung des Buches in nicht-russische Sprachen nur mit Ergänzung durch ei-
nen guten Kommentar erlauben mochte. Dieser Wunsch wurde jedoch nicht berücksichtigt, und die
Übersetzungen erschienen unkommentiert.�

9 Lenin, Werke, Bd. 7: 264.
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Eingehender zu untersuchen wäre noch, wie Lenin das Verhältnis von Spontaneität
und Organisation verstand. Auch darin, so kann aus seinen Schriften bis 1905 geschluß-
folgert werden, orientierte er sich stark an den in der deutschen Partei vorherrschenden
Vorstellungen. Rosa Luxemburg hat zu dieser Frage die historische Erfahrung der
Massen- und Arbeiterbewegung wohl genauer reflektiert. Bekanntlich gehörte sie zu
den schärfsten Kritikern des “Organisationskretinismus” der deutschen Partei.

Was das Parteikonzept betrifft, so weist J. Wurche – ganz gegen die gewohnten
Klischees – nach, wie Lenin es schon in den Jahren 1905/1906, also unter Bedingungen
der in der Revolution erstrittenen Legalität, im Vergleich zu 1903/1904 veränderte,
vor allem indem er für die weitere Durchsetzung demokratischer Organisations-
prinzipien stritt. Übrigens hat, was wenig bekannt ist, auch Rosa Luxemburg zu dieser
Zeit Lenin und die Bolschewiki vor dem Vorwurf des Blanquismus in Schutz genom-
men. Im Jahre 1906 schrieb sie in einem Aufsatz: “Wir bestreiten, daß die Genossen
von der sog. Mehrheit im gegenwärtigen Rußland, in der Revolution, den Fehlern des
Blanquismus verfielen, wie es ihnen Genosse Plechanow anhängt. Es mag Spuren davon
im Organisationsplan gegeben haben, den Genosse Lenin 1902 aufstellte, aber das
liegt in der Vergangenheit, in weiter Vergangenheit, denn wir leben heute schnell,
schwindelerregend schnell. Diese Fehler wurden durch das Leben selbst korrigiert,
und es besteht keine Gefahr, daß sie sich wiederholen könnten.”10

Aus jener Zeit stammen wichtige Aussagen Lenins über die Parteidisziplin. Im
folgenden soll diesen, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen, nach-
gegangen werden – gewissermaßen in Fortsetzung des von Jens Wurche behandel-
ten Themas. “Die Parteidisziplin” wurde später, nach der Gründung der Kommuni-
stischen Internationale (KI) 1919, zu einem zentralen Punkt des von der KPdSU und
der KI bestimmten Parteikommunismus. Vom Apparat der KI und ihr angeschlossener
Parteien seit 1924 autoritär gehandhabt, war sie das Instrument, das die Deformati-
on der kommunistischen Bewegung seit Mitte/Ende der 20er Jahre weitgehend mit
bewirkt hatte.11 Dabei beriefen sich die Akteure der Deformation auf Lenin, namentlich
auf sein Disziplinverständnis, – und das, bei genauerem Hinsehen, sehr zu unrecht.

Lenins Definition und Erläuterung der Parteidisziplin gründete auf Auffassungen,
die dazu z. B. von A. Bebel und K. Kautsky vertreten wurden: Parteidisziplin als Einheit
des Willens und der Aktion; und sie stimmte mit Vorstellungen überein, die später viele
westeuropäische Kommunisten der ersten Generation mit diesem Begriff verbanden.
Im November 1906 schrieb er über den Begriff Disziplin: “Einheit der Aktion, Freiheit
der Diskussion und der Kritik – so lautet unsere Definition.”12

Diese Definition lag auch seinen späteren Ausführungen zur Parteidisziplin zu-
grunde, seine Aussagen (Kommentare) zu den 21 Aufnahmebedingungen des 2. Kon-
gresses der KI (Juli 1920) und zum Verbot der Fraktionsbildung durch die Resolu-

10 Rosa Luxemburg: Internationalismus und Klassenkampf. Die polnischen Schriften, Herausgegeben und
eingeleitet von Jürgen Hentze, Neuwied und Berlin 1971: 302.

11 Vgl. dazu M. Keßler, a. a. O.

12 W. I. Lenin, Werke, Bd. 11: 314/315, hervorgehoben von Lenin.
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tion des X. Parteitages der RKP/B/ über die Einheit der Partei (März 1921) eingeschlos-
sen.

Im Mai/April 1920 erläuterte Lenin im Vorfeld des 2. Kongresses der KI die “un-
bedingte Zentralisation und strengste Disziplin” als eine der Grundvoraussetzungen
des Erfolgs der Bolschewiki – und hob die Bedingungen, unter welchen das möglich
wird, stark hervor: “Und da taucht vor allem die Frage auf: Wodurch wird die Dis-
ziplin der revolutionären Partei des Proletariats aufrechterhalten? Wodurch wird sie
kontrolliert? Wodurch gestärkt?” Und er antwortete: 1. durch Klassenbewußtsein,
Ausdauer, Selbstaufopferung, Heroismus der Parteimitglieder; 2. durch die Fähigkeit
der Partei, der Parteimitglieder, sich mit den breitesten werktätigen Massen zu ver-
binden; 3. durch die Richtigkeit der politischen Führung, “unter der Bedingung, daß
sich die breitesten Massen durch eigene Erfahrung (hervorgehoben von Lenin) von
dieser Richtigkeit überzeugen”. Ohne diese Bedingungen würden “die Versuche, eine
Disziplin zu schaffen, unweigerlich zu einer Fiktion, zu einer Phrase, zu einer Far-
ce” werden. Das langwierige Bemühen um diese Bedingungen werde durch die richtige
revolutionäre Theorie erleichtert, die ihrerseits kein Dogma sei, sondern nur in en-
gem Zusammenhang mit der Praxis einer wirklichen Massenbewegung und einer
wirklich revolutionären Bewegung Gestalt annehme.13

An anderer Stelle derselben Schrift beschrieb Lenin den Parteibegriff und die
Disziplin als Fähigkeit zur Konsequenz, zur Vereinigung, zu geschlossenem Vorge-
hen und – wiederum – zum Erwerb des Vertrauens bei den Massen.14

Dann folgte im Juli 1920 auf dem 2. Kongreß der KI die Annahme der 21 Bedin-
gungen für die Aufnahme der Parteien in die Komintern. Sie waren von G. Sinowjew
– nicht von Lenin, wie immer behauptet wurde – formuliert worden.15 In den Kern-
punkten 11.-14. wurde gefordert, die Parlamentsfraktionen, die Presse, die Verlage
der Parteien völlig deren Zentralkomitees unterzuordnen, die Parteien selbst nach dem
Prinzip des demokratischen Zentralismus aufzubauen und dort, wo sie legal arbeiteten,
periodisch durch Reinigungen (Umregistrierungen) “systematisch von kleinbürger-
lichen Elementen zu säubern”. Wörtlich in Punkt 13: “In der gegenwärtigen Epoche
des verschärften Bürgerkriegs (!) wird die kommunistische Partei ihre Pflicht nur dann
erfüllen können, wenn sie möglichst zentralistisch organisiert ist, wenn in ihr eine
eiserne Disziplin herrscht, die an militärische Disziplin grenzt, und wenn ihr Partei-
zentrum ein starkes, autoritatives Organ mit weitgehenden (!) Vollmachten ist, das
das allgemeine Vertrauen (!) der Parteimitgliedschaft genießt.”16

13 Ders., ebenda, Bd. 31: 8/9.

14 Ebenda: 29.

15 Vgl. F. Firssow: Lenins Konzeption einer kommunistischen Weltpartei und die Entwicklung der Komin-
tern, in: Lenin. Theorie und Praxis..., a. a. O.: 248: �Dieses Dokument war 1920 mit Sinowjews Unter-
schrift veröffentlicht worden, aber seit den mittzwanziger Jahren wurde es Lenin zugeschrieben und
seit der zweiten Auflage von Lenins Werken in diese aufgenommen.�

16 Nach: W. I. Lenin, Werke, Bd. 31: 197.
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Dieser Punkt ist später zur Richtschnur bei der Stalinisierung der KI-Parteien
geworden. Festzuhalten ist aber, daß diese Forderungen in der Resolution an die
“gegenwärtige Epoche des verschärften Bürgerkriegs” (Mitte 1920) und die dem
Parteizentrum zu erteilenden weitgehenden (nicht absoluten) Vollmachten an das
allgemeine Vertrauen der Parteimitgliedschaft gebunden wurden. “Autoritatives Organ”
– russ.: avtoritetnyj organ – meinte ein von Autorität, also wiederum von Vertrauen
getragenes (nicht etwa autoritäres) Organ. Diese Formulierungen wurden später (auch
von einem G. Sinowjew) völlig beiseite geschoben.

Vielfach übersehene Ausführungen Lenins aus dem Jahre 1920 zum Parteiaufbau,
die in die Monate unmittelbar nach dem 2. Kongreß der KI fallen, zeigen, daß er nach
wie vor im Grunde das 1906 formulierte demokratische Partei- und Disziplinverständnis
verfocht. So indem er auf der eingangs erwähnten IX. Allrussischen Konferenz der
RKP(B) im September 1920 die vom Moskauer Parteikomitee eingebrachte Resolution
“Zu Fragen des Parteiaufbaus” unterstützte: Sie enthalte die “richtige, marxistische
Orientierung”, in ihr werde “die Frage richtig beleuchtet”.17

Diese Resolution wurde auf dem X. Parteitag – neben der Resolution über die
Einheit der Partei – bestätigt. Ihr erster Punkt lautet: “Die Partei des revolutionären
Marxismus lehnt grundsätzlich die Suche nach einer absolut richtigen, für alle Stu-
fen des revolutionären Prozesses tauglichen Form der Parteiorganisation und der
Methoden ihrer Arbeit ab. Im Gegenteil, die Organisationsform und die Arbeitsme-
thoden werden ganz und gar von den Besonderheiten der gegebenen konkret-histo-
rischen Situation und den Aufgaben bestimmt, die sich aus dieser Situation unmit-
telbar ergeben.”18 Sie beschrieb die Widersprüche der vorangegangenen Bürgerkriegs-
zeit, die u. a. zu militärischen Arbeitsmethoden sowie zur Aufblähung des bürokra-
tischen (Partei-)Apparats und der Tendenz seiner Verselbständigung geführt hat-
ten.19 Der Eintritt in einen neuen Zeitabschnitt unter äußeren Friedensbedingungen
erfordere neue Organisationsformen, und dies sei die “Form der Arbeiterdemo-
kratie”.20 Dazu hieß es: “Unter der innerparteilichen Arbeiterdemokratie ist eine solche
Organisationsform bei der Durchführung der kommunistischen Parteipolitik zu ver-
stehen, die allen Mitgliedern der Partei, eingeschlossen die am meisten zurückgeblie-
benen, die aktive Teilnahme am Leben der Partei, an der Beratung aller vor ihr ste-
henden Fragen, an der Entscheidung dieser Fragen ebenso wie die aktive Teilnahme
am Parteiaufbau sichert. Die Form der Arbeiterdemokratie schließt jegliches Ernennen
als System aus und findet ihren Ausdruck in der breiten Wählbarkeit aller Institutionen
von unten nach oben, deren Rechenschaftspflicht, Kontrollierbarkeit usw. Die Arbeits-
methoden sind vor allem breite Beratung aller wichtigen Fragen, Diskussion darüber

17 Vgl. ders. ebenda, Ergänzungsband Oktober 1917-März 1923: 201.

18 Vgl. Rezoljucija po voprosam partijnogo stroitel�stva, in: KPSS v rezoljucijach i resenijach s�ezdov,
konferencij i plenumov CK, Moskau 1983, Bd. 2, (1917-1922): 323. (Übersetzung: U. P.)

19 Vgl. ebenda: 325.

20 Vgl. ebenda: 326.
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mit voller Freiheit der innerparteilichen Kritik, Methoden des kollektiven Erarbeitens
von Beschlüssen der Gesamtpartei... Es versteht sich von selbst, daß nach ihrer An-
nahme diese Beschlüsse verbindlich und schnellstens zu verwirklichen sind...”21 Im
Abschnitt “Arbeiterdemokratie und innerparteiliches Leben” werden u. a. die Öf-
fentlichkeit der Sitzungen leitender Parteiorgane, ständige Kontrolle der Führungs-
gremien seitens der “öffentlichen Meinung der Partei”, eine ständige sachliche Zu-
sammenarbeit dieser Gremien und der Gesamtpartei und ä. m. als notwendige Maß-
nahmen bezeichnet, um das Parteileben anzuregen.22

Als Instrument der demokratischen Kontrolle der Partei (auch seitens der Nicht-
parteimitglieder) beschloß die IX. Parteikonferenz außerdem die Bildung einer Kon-
trollkommission neben dem ZK, deren Aufgabe es sein sollte, Beschwerden über Kom-
munisten, besonders solche in leitenden Funktionen von Partei und Staat, nachzugehen
und Veränderungen zu veranlassen. Auch das fand Lenins volle Unterstützung.23

Lenins Ergänzungen zu diesen Beschlüssen betrafen (1) die unbedingte Notwen-
digkeit von Maßnahmen, um die Selbsttätigkeit der Parteimitglieder zu entfalten; (2)
das Schaffen gedruckter Diskussionsorgane “zur systematischeren und breiten Kri-
tik der Fehler der Partei wie überhaupt Kritik innerhalb der Partei”; (3) Maßnahmen
gegen das Entstehen materieller Ungleichheit zwischen verantwortlichen Parteiarbeitern
und Partei- und Nichtparteimassen, einer “Ungleichheit, die den Demokratismus verletzt
und eine Quelle für die Zersetzung der Partei und das Sinken der Autorität der Kommu-
nisten in der Bevölkerung darstellt”; (4) die vom Parteitag zu wählende Kontroll-
kommission sollte aus Genossen bestehen, die “besonders erfahren, unvoreingenommen
und fähig sind, eine strenge Parteikontrolle auszuüben”.24 In einem Beschlußentwurf
des Politbüros des ZK vom 26. Oktober 1920 schrieb Lenin, die geplante Kontroll-
kommission sollte “zu einem echten Organ des Gewissens von Partei und Proletariat”
gemacht werden; er forderte, sofort mit der Herausgabe eines “Diskussionsblattes”
zu beginnen, und empfahl als eine besondere Aufgabe der Kontrollkommission ein
“aufmerksam-individualisierendes” Herangehen an Genossen der Opposition.25

Im scheinbaren Widerspruch zu diesen Parteibeschlüssen und Aussagen Lenins
steht die Resolution des X. Parteitages der KPR(B) über die Einheit der Partei vom
März 1921. Es ging um “die Einheit und Geschlossenheit ihrer (der Partei) Reihen,
die Sicherung des vollen Vertrauens unter den Parteimitgliedern und einer wirklich
einmütigen Arbeit, die tatsächlich die Einheit des Willens der Avantgarde des Pro-
letariats verkörpert”. Diese Einheit sei “im gegenwärtigen Augenblick” besonders not-

21 Ebenda: 327.

22 Vgl. ebenda: 329-334.

23 Idee und Praxis einer Parteikontrollkommission stammen übrigens nicht von Lenin und nicht von den
Bolschewiki. Eine solche Kommission war im Statut der deutschen Sozialdemokratie spätestens seit
September 1900, dem Parteitag in Mainz, vorgesehen �zur Kontrollierung des Parteivorstandes sowie
als Berufungsinstanz über Beschwerden gegen den Parteivorstand�.

24 W. I. Lenin, Werke, Ergänzungsband Oktober 1917-März 1923: 207.

25 Ebenda: 215/216.
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wendig, da “eine Reihe von Umständen die Schwankungen unter der kleinbürgerli-
chen Bevölkerung des Landes verstärkt”.26

Bei dem (als zeitweilig gedachten27) Fraktionsverbot ging es Lenin um die Gefähr-
lichkeit der Fraktionsbildung vom Standpunkt der Parteieinheit, d. h. ihrer Willens-
und Aktionseinheit.28 Fraktionsbildung definierte er als “die Entstehung von Grup-
pen mit besonderen Plattformen und mit dem Bestreben, sich bis zu einem gewissen
Grade abzuschließen und eine eigene Gruppendisziplin zu schaffen”. In der Praxis führe
das dazu, “daß die einmütige Arbeit geschwächt wird”, was der Konterrevolution nutze.29

Als Mittel des Kampfes gegen die Fraktionsbildung bezeichnete er “die unbedingt
notwendige Kritik an den Mängeln der Partei”, die so gehandhabt werden müsse, “daß
jeder praktische Vorschlag in möglichst präziser Form unverzüglich, ohne jegliche Ver-
schleppung an die örtlichen und zentralen leitenden Organe der Partei zur Erörterung
und Entscheidung weitergeleitet wird”. Jeder, der Kritik übt, sollte außerdem die Lage
der Partei, die von Feinden umgeben sei, berücksichtigen und durch seine eigene un-
mittelbare Arbeit prüfen, wie die Fehler der Partei oder einzelner ihrer Mitglieder kor-
rigiert werden.30 Verbot der Fraktionsbildung hieß also nicht Verbot der Kritik an der
Partei und der Parteiführung. Im Gegenteil, gerade diese Kritik sollte ein Mittel der
angestrebten Einheit der Partei sein. Diskussion, Kritik, Kontrolle der gefaßten Beschlüsse
sollten aber – wegen der Einheit des Parteiwillens und -handelns – nicht in fraktionellen
Gruppen erfolgen, sondern “ausschließlich der unmittelbaren Behandlung durch alle
Parteimitglieder” zugeleitet werden. Eben zu diesem Zweck sollten regelmäßig besondere
Diskussionsblätter, Sammelbände u. ä. herausgegeben werden.31

Und zum Umgang mit der geäußerten Kritik hieß es in der Resolution: Indem der
Parteitag jegliche Fraktionsbildung ablehnt und das ZK beauftragt, sie auszumerzen,
erklärt er gleichzeitig, daß “hinsichtlich der Fragen, welche die besondere Aufmerk-
samkeit, z. B. der Gruppe der sog. ‘Arbeiteropposition’, auf sich gelenkt haben –
Säuberung der Partei von nichtproletarischen und unzuverlässigen Elementen, Be-
kämpfung des Bürokratismus, Entfaltung des Demokratismus und der Initiative der
Arbeiter usw. –, alle wie auch immer gearteten sachlichen Vorschläge mit der größ-
ten Aufmerksamkeit geprüft und in der praktischen Arbeit erprobt werden müssen...”32

Es ging also auch hier um die Einheit des Willens, der Aktion, die Lenin unter den
damaligen konkreten Umständen durch Fraktionsbildung gefährdet sah, – bei gleich-
zeitiger Diskussion kritischer Einwände zur Politik der Partei und sachlicher Prüfung
der dabei gemachten Vorschläge.

26 W. I. Lenin, Werke, Bd. 32: 245.

27 Vgl. M. Keßler, a. a. O.: 45.

28 Vgl. W. I. Lenin: Werke, Bd. 32: 246.

29 Ebenda: 245.

30 Ebenda: 247.

31 Ebenda.

32 Ebenda: 247/248.
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Die Definition aus dem Jahre 1906 blieb bei Lenin also gültig. Im Verhältnis
Mitglieder – Führung war Vertrauen die zentrale Kategorie. Das Kriterium für die
Richtigkeit der Parteilinie war die praktische Erfahrung, auch und gerade die Erfahrung
der Werktätigen und – wiederum – deren Vertrauen zur kommunistischen Partei.

Es sollte nicht Lenin angelastet werden, wenn Beschlüsse des 2. KI-Kongresses
und des X. Parteitages der RKP(B) nach seinem Tod von Stalin und den KI-Führern
einseitig ausgelegt und gehandhabt wurden.33

Einen wesentlichen Teil der Stalinisierung der kommunistischen Parteien, die der
Komintern angehörten, machte eben die völlige Umkehrung des Leninschen Disziplin-
begriffs aus: Er wurde über die Einheit der Aktion hinaus auf die Einheit des Den-
kens ausgedehnt; damit auf Gehorsam jedes Mitglieds gegenüber der (jeweiligen)
Parteiführung reduziert, die für sich das Wahrheits- und Meinungsmonopol beanspruch-
te; für ein demokratisches Parteiinnenleben notwendige Fragen und Diskussion wurden
als ideologische Abweichungen diffamiert und bis hin zum physischen Terror geahndet;
anstelle des Vertrauens als Grundanforderung an die Parteidisziplin trat das allseitige
Mißtrauen als innerparteiliche Norm. So wurde unter dem Vorwand der “eisernen
Disziplin” die Persönlichkeit des Parteimitglieds, seine Eigenständigkeit und schöp-
ferische Selbsttätigkeit völlig verdrängt und negiert.34

Wie früher gilt wohl auch heute: Jede Generation von Sozialisten ist für die Ana-
lyse der Wirklichkeit, in der sie lebt und wirkt, und für die theoretischen und politischen
Schlußfolgerungen daraus selbst verantwortlich – die mißverstandenen oder falsch ge-
deuteten Aussagen der “Klassiker” der Bewegung können/sollten nicht die eigene
Unzulänglichkeit oder Unfähigkeit in Vergangenheit und Gegenwart entschuldigen.

33 Vgl. M. Keßler, a. a. O.

34 Vgl. dazu U. Plener: Kommunisten im tragischen Dreieck: Persönlichkeit � Bewegung � Partei. Impres-
sionen aus biographischer Forschung zum Thema Persönlichkeit im stalinistischen Parteiverständnis
der dreißiger Jahre, in: Utopie kreativ, H. 37/38, November/Dezember 1993; sowie dies.: Ausschluß
der Persönlichkeit � Grundsatz stalinistischen Parteiverständnisses, in: Stalinismus � Analyse und Kritik.
Beiträge zu einer Debatte, Hg. Wolfgang Gehrcke, Bonn 1994: 68-93.

Plener: Lenin über Parteidisziplin
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Dokumente und Materialien

Vor 80 Jahren wurde Leo Jogiches ermordet

Vier unbekannte oder vergessene Dokumente aus den Jahren 1917-1919

RUTH STOLJAROWA

Nachstehend werden vier aus dem Russischen übersetzte Dokumente vorgelegt: ein Ge-
denkartikel für Leo Jogiches, ein Brief und ein Artikel, deren Autor Leo Jogiches selbst
war sowie ein Dekret des Rats der Volkskommissare der Russischen Sowjetrepublik.

Den hier abgedruckten Dokumenten wird in einem Anhang ein kurzgefaßter Über-
blick über wesentliche Daten des Lebens und Wirkens von Leo Jogiches1 nachgestellt,
der sich u. a. auf neuere biographische Untersuchungen sowie in jüngster Zeit in
Rußland erschienene biographische Nachschlagewerke1a stützt. Denn in den zu ver-
schiedenen Zeiten entstandenen Darstellungen zu Leo Jogiches und in Anmerkungen
zu historischen Forschungen bzw. in Personenregistern finden sich biographische
Angaben meist recht verstreut und z. T. nur bruchstückhaft.

Als erstes und zweites Dokument werden der am 29. März 1919 in der “Prawda”
veröffentlichte Nachruf von Jakub Hanecki2 auf Leo Jogiches und der bisher nur in
einem kurzen Auszug bekannte Brief abgedruckt, den Leo Jogiches am 4. Februar 1919
an W. I. Lenin geschrieben hatte.
1 Ein Foto von Leo Jogiches befindet sich auf der Titelseite dieses Heftes (links).

1a Berichtigende und ergänzende sowie zum Teil wenig bekannte Angaben zu Lebensdaten von Perso-
nen, die in der russischen revolutionären Bewegung tätig waren, sind enthalten u.a. in den unter Lei-
tung von V. V. Pelohaev herausgegebenen Enzyklopädien �Politiceskie partii Rossii. Konec XIX � pervaâ
tret´ XX veka� (Die politischen Parteien Rußlands Ende des 19. � erstes Drittel des 20. Jahrhunderts),
Moskau 1996, und �Russkoe zarubez´e. Zolotaâ kniga emigracii. Pervaâ tret´ XX veka. Ènciklopediceskij
biograficeskij slovar´� (Das russische Ausland. Das goldene Buch der Emigration. Erstes Drittel des
20. Jahrhunderts. Enzyklopädisches biographisches Lexikon), Moskau 1997, sowie in dem unter Lei-
tung von P. B. Volobuev erarbeiteten biographischen Nachschlagewerk �Politiceskie deâteli Rossii 1917.
Biograficeskij slovar´� (Politiker Rußlands 1917. Biographisches Lexikon), Moskau 1993. Da zahlrei-
che Lebensdaten von Personen, die im vorliegenden Beitrag genannt sind, bisher nur schwer zugäng-
lich waren, wurde unter Nutzung dieser u. a. Quellen bei einer Reihe von Personen in den Fußnoten
Wert auf eine etwas ausführlichere Darstellung gelegt.

2 Hanecki, Jakub (eigentlicher Name J. Fürstenberg) (1879-1937) � seit 1896 Mitglied der Sozialdemo-
kratie des Königreiches Polen; ab 1901 Studium in Berlin, Heidelberg und Zürich; 1902 wegen Verbrei-
tung illegaler Literatur in Berlin verhaftet und aus Preußen ausgewiesen; 1903-1909 Mitglied des Haupt-
vorstandes der SDKPiL; mehrfach wegen illegaler Tätigkeit verhaftet; seit 1908 Mitglied des ZK der
SDAPR; schloß sich im Weltkrieg der Zimmerwalder Linken an; 1917 Mitglied des Auslandsbüros des
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Am 24. März 1919 setzte Lenin das Mitglied des Kollegiums des Volkskommis-
sariats für Finanzen Jakub Hanecki davon in Kenntnis, daß er vom Bevollmächtig-
ten Vertreter der RSFSR in Deutschland A. A. Joffe3 ein Telegramm erhalten habe,
in dem die Erschießung von Leo Jogiches mitgeteilt worden sei4. Etwa zur selben Zeit,
Ende März 1919, erhielt Lenin auch einen Brief des Mitglieds des Kollegiums des
Volkskommissariats für Finanzen Samuel Sachs (Gladnew)5, der sich damals unter
dem Namen Fritz Sturm in Deutschland aufhielt. Dieser Brief enthielt nähere Infor-
mationen über die Ereignisse in Deutschland, eine Bestätigung der Ermordung von
Leo Jogiches sowie die Mitteilung, daß Clara Zetkin an seiner Stelle ins ZK der KPD
nachgewählt worden sei.6

Daraufhin veröffentlichte die “Prawda” am 29. März 1919 auf Seite 1 den oben
erwähnten Nachruf von Jakub Hanecki, der Leo Jogiches viele Jahre aus gemeinsa-
mer revolutionärer Tätigkeit in der Sozialdemokratie des Königreiches Polen und

ZK der SDAPR(B) in Stockholm; Ende 1917 Mitglied des Kollegiums des Volkskommissariats für Fi-
nanzen und Leiter der Volksbank; ab 1929 Mitglied des Kollegiums des Volkskommissariats für Außen-
handel; danach im diplomatischen Dienst; 1921-1923 Mitglied des Kollegiums des Volkskommissariats
für Auswärtige Angelegenheiten der RSFSR und 1923-1930 des Volkskommissariats für Außenhan-
del der UdSSR; 1930-1932 Mitglied des Präsidiums des Obersten Volkswirtschaftsrats der RSFSR; ab
1935 Direktor des Revolutionsmuseums in Moskau; 1937 verhaftet und hingerichtet.

3 Joffe, Adolf Abramowitsch (1883-1927) � seit Ende der 90er Jahre des 19. Jh. in der revolutionären
Bewegung; seit 1902 Mitglied der SDAPR; ab 1903 Medizinstudium in Berlin; 1904/1905 Parteiarbeit
in Baku und Moskau; ab 1906 wieder in Deutschland; Mitglied des Auslandsbüros des ZK; nach Aus-
weisung aus Deutschland Studium in Zürich; 1907 Mitglied des Gebietskomitees der SDAPR auf der
Krim; 1908 erneut Emigration; Abschluß des Medizinstudiums in Wien; 1908 gemeinsam mit Trotzki
Herausgabe der Wiener �Prawda�; 1912 in Odessa verhaftet und nach Sibirien verbannt; nach der Febru-
arrevolution Rückkehr nach Petrograd; Mitglied des Petrograder Sowjets; 1917 als Mitglied der zwi-
schenbezirklichen sozialdemokratischen Organisation �Zwischengruppe� Aufnahme in die SDAPR(B)
und Mitglied des ZK; Teilnehmer der Oktoberrevolution und Mitglied des Zentralexekutivkomitees; an
der Schaffung des Volkskommissariats für auswärtige Angelegenheiten beteiligt; Novemer 1917 - Ja-
nuar 1918 Leiter, dann Mitglied der Delegation bei den Friedensverhandlungen mit Deutschland in Brest-
Litowsk; ab April 1918 Bevollmächtigter Vertreter der RSFSR in Berlin; 1919/1920 Mitglied des
Verteidigungsrats und Volkskommissar für Staatliche Kontrolle der Ukrainischen SSR; 1922 Mitglied
der sowjetischen Delegation auf der Genua-Konferenz; 1923 Außerordentlicher Botschafter in China;
1924 Bevollmächtigter Vertreter in Österreich; Mitglied des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees
und des ZEK der UdSSR; 1925-1927 Teilnehmer der Vereinigten Opposition und Leiter des illegalen
�Roten Kreuzes der Bolschewiki-Leninisten�; da er wegen Krankheit nicht mehr in der Lage war, sich
dem Kurs Stalins aktiv zu widersetzen, erschoß er sich nach dem Ausschluß Trotzkis aus der Partei.

4 Siehe Vladimir Il�ic Lenin. Biograficeskaâ chronika (Wladimir Iljitsch Lenin. Biographische Chronik), Bd.
7, Moskau 1976: 16. Das Dokument wurde bisher nicht veröffentlicht.

5 Sachs (Gladnew), Samuel M. (Fritz Sturm) (1884-1937) � Publizist; seit 1904 Mitglied der SPD, später
der SDAPR; schloß sich zunächst den Menschewiki, 1906 den Bolschewiki an; Tätigkeit in der Peters-
burger Gebietsorganisation; 1911 Mitarbeit an der �Swesda� (Der Stern), 1912/1913 an der �Prawda�
(Die Wahrheit) sowie im Verlag �Priboi� (Die Brandung); 1917 Partei- und Verlagstätigkeit in der Ukrai-
ne, später in der RSFSR; 1918 Vertreter der KPR(B) nach Hamburg; Delegierter des Gründungspar-
teitags der KPD und Mitglied der Programmkommission; im März 1920 verhaftet und aus Deutschland
ausgewiesen; Referent des Rats der Volkskommissare für Kultur; 1928 Leiter der Auslandsabteilung
der sowjetischen Telegrafenagentur TASS; 1930/1931 Mitarbeit an der Kleinen Sowjetenzyklopädie;
ab 1932 in Wirtschaftsfunktionen; war für die Komintern tätig; 1935 aus der Partei ausgeschlossen, 1937
verhaftet und hingerichtet.

6 Siehe Wladimir Iljitsch Lenin. Biographische Chronik, Bd. 7: 36. Das Dokument wurde bisher nicht ver-
öffentlicht.
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Litauens kannte.7 Am Schluß dieser Würdigung wurde der Anfang eines Briefes von
Leo Jogiches an Lenin vom 4. Februar abgedruckt.

Wann dieser in russischer Sprache geschriebene Brief seinen Adressaten erreichte,
konnte bisher nicht nachgewiesen werden.8 Erst nach 50 Jahren wurde er – wieder
nur in dem 1919 in der “Prawda” abgedruckten kurzen Auszug – in die zweite Auf-
lage der in russischer Sprache erschienenen Sammlung “Briefe an W. I. Lenin aus dem
Ausland”9 aufgenommen. In deutscher Fassung erschien er erstmals 1969 – von der
Verfasserin des vorliegenden Beitrags übersetzt und kommentiert – zunächst in de-
ren Dissertationsschrift10 und später in den “Beiträgen zur Geschichte der Arbeiter-
bewegung”, Nr. 2/1980: 217/218 sowie in dem 1990 herausgegebenen Band “Brie-
fe Deutscher an Lenin. 1917-1923”11. Auch für diese Publikationen stand der voll-
ständige Text noch nicht zur Verfügung.

Möglicherweise beantwortete Leo Jogiches mit seinem Brief ein Schreiben, das
er zuvor von Lenin erhalten hatte, das jedoch bisher verschollen ist.

Die nachfolgende Publikation in deutscher Sprache stellt die Erstveröffentlichung
des vollständigen Wortlauts des Briefes von Leo Jogiches dar, der nach der russisch-
sprachigen Handschrift entziffert und übersetzt wurde. In russischer Sprache ist der
vollständige Text bisher noch nicht erschienen. Für die Genehmigung zur Veröffent-
lichung danken wir dem Russischen Zentrum zur Aufbewahrung und zum Studium
der Dokumente der neuesten Geschichte, Moskau.

Der hier erstmals veröffentlichte Teil des Briefes beginnt mit dem Satz “Wir ha-
ben beschlossen...” im ersten Drittel des ersten Absatzes. Er behandelt neben einigen
nicht bekannten Fakten zur Einberufung des Gründungskongresses der Kommunisti-
schen Internationale vor allem die komplizierte finanzielle Lage des Spartakusbun-

7 Der Nachruf enthält insbesondere für die Kriegszeit einige ungenaue bzw. unrichtige Angaben. Dies
ist offensichtlich darauf zurückzuführen, daß Leo Jogiches größtenteils unter streng konspirativen Be-
dingungen tätig war und auch seine Mitstreiter kaum Informationen über seine politischen Aktivitäten
hatten. Vgl. hierzu u. a.: Horst Schumacher: Man muß arbeiten, das ist alles! Zum 100. Geburtstag von
Leo Jogiches. In: BzG, 1/1967: 132-138; Ulrich Catarius: Leo Jogiches als Mensch und Politiker in
Deutschland. Mit zehn unbekannten Briefen. In: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung (IWK), 3/1991: 315-338; Ottokar Luban: Die �innere Not-
wendigkeit mithelfen zu dürfen�. Zur Rolle Mathilde Jacobs als Assistentin der Spartakusführung bzw.
der KPD-Zentrale. In: Ebenda, 4/1993: 421-470; Ders.: Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden
gegen Mathilda Jacob und Leo Jogiches (1915-1918). Ergänzungen zur ihren politischen Biographi-
en. In: Ebenda, 3/1995: 307-331; Feliks Tych und Ottokar Luban: Die Spartakusführung zur Politik der
Bolschewiki. Ein Kassiber Leo Jogiches aus dem Gefängnis an Sophie Liebknecht vom 7. September
1918. In: Ebenda, 1/1997: 92-102; Elzbieta Ettinger: Rosa Luxemburg. Ein Leben, Bonn 1990; Anne-
lies Laschitza: Im Lebensrausch, trotz alledem. Rosa Luxemburg. Eine Biographie, Berlin 1996.

8 Bd. 6 und 7 der Ausgabe Wladimir Iljitsch Lenin. Biographische Chronik, enthalten keinerlei Hinweise
auf diesen Brief.

9 Pis�ma V. I. Leninu iz-za rubeza. Zusammengestellt von K. F. Bogdanov und A.A. Âkusin, unter Re-
daktion von V. V. Anikeev und A. A. Solov�ev, zweite erweiterte Auflage, Moskau 1969: 117/118, russ.

10 Ruth Stoljarowa: W. I. Lenin und die Gründung der Kommunistischen Internationale, Berlin 1969: 289/
290.

11 �Briefe Deutscher an Lenin. 1917-1923. Vertreter der deutschen Arbeiterbewegung im Briefwechsel mit
Lenin�. Mit einem Anhang, herausgegeben und eingeleitet von Ruth Stoljarowa und Peter Schmalfuß,
Dietz Verlag, Berlin 1990: 141/142.

Stoiljarowa: Leo Jogiches

^



68 BzG 4/98

des und der KPD während der Novemberrevolution und die Unterstützungen, die durch
Sowjetrußland in verschiedener Weise und auf unterschiedlichen Wegen gewährt
wurden.

Als drittes Dokument wird das vom Vorsitzenden des Rats der Volkskommissare
W. I. Lenin und vom Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten L. D. Trotzki
unterzeichnete Dekret über die Bewilligung von zwei Millionen Rubel zur Unterstüt-
zung der internationalen revolutionären Bewegung abgedruckt, das, nachdem es am 11.
(24.) Dezember 1917 verabschiedet worden war, am folgenden Tag in den Zeitungen
“Gaseta” (Die Zeitung), “Iswestija” (Nachrichten) und “Prawda” (Die Wahrheit) und
kurze Zeit später auch in der Gesetzessammlung “Sobranije Usakonenij” Nr. 8 veröf-
fentlicht wurde.

Das maschinegeschriebene Dokument ist mit eigenhändigen Unterschriften ver-
sehen und trägt die Nr. 2525 des Archivs des Rats der Volkskommissare sowie fol-
gende Randbemerkungen des Sekretärs des Rats der Volkskommissare N. P. Gorbu-
now12: “Zum Protokoll vom 9. XII. 1713. Original bei Genossen Trotzki14. Diese Kopie
an mich zurück. Zur Veröffentlichung. An die PTA15.”16

Das Dekret wurde am 25. (12.) Dezember 1917 auch per Funkspruch aus der südlich
von St. Petersburg gelegenen Stadt Zarskoje Selo17 abgesandt. Es wurde von der

12 Gorbunow, Nikolai Petrowitsch (1892-1937) � Parteimitglied seit 1917; Teilnehmer der Februarrevolution
1917; seit November 1917 Sekretär des Rats der Volkskommissare und persönlicher Sekretär Lenins;
1918/1919 Leiter der Abteilung Wissenschaft und Technik des Obersten Volkswirtschaftsrats; 1919/1920
politische Arbeit in der Roten Armee; seit Dezember 1920 Leiter der Geschäftsstelle des Rats der Volks-
kommissare und des Rats für Arbeit und Verteidigung; 1923-1929 Rektor der Moskauer Technischen
Hochschule; 1928-1932 Vorsitzender der wissenschaftlichen Kommission des Komitees zur Chemi-
sierung; Mitbegründer der Akademie für Landwirtschaft; 1931-1933 Stellvertreter des Direktors des
Instituts für Chemie; 1931-1934 Mitglied der Staatlichen Plankommission der UdSSR; ab 1935 ständi-
ger Sekretär der Akademie der Wissenschaften der UdSSR.

13 Gemeint ist offensichtlich der in der Nacht vom 9. zum 10. (22. zum 23.) Dezember 1997 auf der Sit-
zung des Rats der Volkskommissare behandelte Tagesordnungspunkt über die �Überweisung von zwei
Millionen Rubel für den Kampf für den Frieden nach Stockholm an W. W. Worowski�, damals Botschafter
der Sowjetrepublik für die skandinavischen Länder. Siehe Wladimir Iljitsch Lenin. Biografische Chro-
nik, Bd. 5, Moskau 1974: 121.

14 Trotzki (eigentlicher Name: Bronstein), Lew (Leo) Dawydowitsch (1879 -1940) � 1897 Mitbegründer des
sozialdemokratischen Südrussischen Arbeiterbundes; ab 1898 in Haft, ab 1900 in Verbannung; 1902
Flucht zunächst nach England, dann Frankreich; Mitarbeit an der �Iskra� (Der Funke); schloß sich nach
1903 den Menschewiki an; 1905 Teilnahme an der Revolution in Rußland; erneut Verhaftung und Ver-
bannung; 1907 Flucht nach Finnland, später in Wien; ab 1908 Mitarbeit bei der �Neuen Zeit� und Mit-
begründer der Wiener �Prawda� (Die Wahrheit); 1915 Teilnehmer der internationalen sozialistischen Kon-
ferenz in Zimmerwald; stand der Zimmerwalder Linken nahe; 1916 Ausweisung aus Frankreich; in New
York Anfang 1917 Redakteur der Zeitung �Nowy Mir� (Neue Welt); nach der Februarrevolution 1917
Rückkehr nach Rußland; als Mitglied der �Zwischengruppe� in die SDAPR(B) aufgenommen; einer der
führenden Köpfe der Oktoberrevolution; später Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten, Volks-
kommissar für Heereswesen und Vorsitzender des Revolutionären Kriegsrats; 1925-1928 leitend im
Obersten Volkswirtschaftsrat tätig; 1917-1927 Mitglied des ZK, 1919-1926 des Politbüros des ZK der
KPdSU(B); 1927 Parteiausschluß; 1928 nach Kasachstan verbannt; 1929 Ausweisung in die Türkei;
später in Frankreich, Norwegen, ab 1935 in Mexiko; im Exil umfangreiche publizistische Tätigkeit; 1938
Begründer der IV. Internationale; 1940 in Mexiko ermordet.

15 Petrograder Telegrafenagentur.

16 Dekrety Oktjabr´skoj revoljucii (Dekrete der Oktoberrevolution), Bd. I, Moskau 1933: 280/281, russ.
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deutschen Funkstation in Brest-Litowsk aufgefangen und am 26. Dezember in einer
deutschsprachigen Fassung an den Reichskanzler Graf von Hertling18 weitergeleitet.19

Dieses wichtige Dokument, das die internationale Solidarität und praktische Hilfe
des eben entstandenen Sowjetstaates für die sich entwickelnde revolutionäre Bewegung
in anderen Ländern bezeugt, ist weder in den verschiedenen russischsprachigen
Ausgaben der Werke Lenins noch in der mehrbändigen Biographischen Chronik über
Lenins Leben und Wirken als ein von ihm mit unterzeichnetes Dokument erwähnt oder
abgedruckt worden. Nach dem Erscheinen der hier benutzten Quelle war kein Ab-
druck mehr in den in späteren Jahren in der UdSSR erschienenen Gesetzessammlungen
nachzuweisen. Auch im letzten Jahrzehnt war kein Nachdruck zu belegen. Daher folgt
die nachstehende Übersetzung der Publikation in dem Band “Dekrety Oktjabrskoi
revoljuzii” (Dekrete der Oktoberrevolution), Bd. I, Moskau 1933.

Das vierte Dokument ist ein Artikel, den Leo Jogiches unter seinem Pseudonym
Krafft im Frühsommer 1918 speziell für die Zeitung “Prawda” über die Situation im
vorrevolutionären Deutschland verfaßt hatte. Seit dem 24. März 1918 war Jogiches
in Haft. Wie und durch wen der Artikel aus dem Gefängnis geschmuggelt wurde, ist
nicht bekannt. Er wurde am 20. (7.) Juni 1918 in Nr. 123 der “Prawda” abgedruckt.
Auffallend ist, daß Jogiches die Perspektiven einer sozialistischen Revolution in
Deutschland eher mit zurückhaltender Skepsis denn mit Optimismus betrachtete, eine
Wertung, die auch noch in einem späteren Kassiber aus dem Untersuchungsgefäng-
nis Berlin-Moabit an Sophie Liebknecht vom 7. September 1918 zum Ausdruck kam.20

1. Dokument

Leon Tyszka

Wieder ein neues Opfer, wieder neues Blut. Aus Berlin traf eine traurige Nachricht
ein: Die Scheidemann-Leute haben einen weiteren Führer der Spartakisten ermordet.
Der alte, große Führer der Arbeiterbewegung, Genosse Leon Tyszka, ist tot.

Genosse Leon Tyszka hatte schon in seiner Jugend in den 80er Jahren an der re-
volutionären Bewegung teilgenommen. Er arbeitete damals mit der “Narodnaja Wolja”
(Der Volkswille)21 zusammen. Da er von der Polizei verfolgt wurde, mußte er bereits

17 Ab 1917 Detskoje Selo, ab 1937 Puschkin.

18 Hertling, Georg Graf von (1843-1919) � katholischer Philosoph und Politiker; seit 1875 Mitglied des
Reichstags; seit 1882 Professor in München; 1912-1917 bayerischer Ministerpräsident; 1917/1918
Reichskanzler.

19 Aus: Zentrales Staatsarchiv Potsdam (jetzt Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde), 09.01 Auswärtiges Amt,
Bestand: Film, Nr. 939, Bl. 820343-829344.

20 Siehe Feliks Tych und Ottokar Luban: Die Spartakusführung zur Politik der Bolschewiki: 92-102.

21 Narodnaja Wolja (Volkswille) � 1879 durch Spaltung der Semlja i Wolja (Land und Freiheit) entstande-
ne revolutionäre Organisation der Narodniki. Vor dem Aufkommen der Arbeiterbewegung bedeutend-
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in den 90er Jahren ins Ausland gehen. Während seines Studiums in der Schweiz
widmete er seine Freizeit der revolutionären Tätigkeit – sowohl in der russischen als
auch in der polnischen Partei.

Schon bald arbeitet er hier eng mit Rosa Luxemburg zusammen, leistet gemein-
sam mit ihr politische Arbeit und bleibt ihr Freund bis zur letzten Minute seines Lebens.
Genosse Tyszka beteiligte sich aktiv an der Ausarbeitung des Programms der Polnischen
Sozialdemokratie und gehörte immer zu den herausragenden Führern der Partei.
Genosse Tyszka zählte nicht zu den wortgewandten Rednern und Agitatoren; er war
bescheiden und mied Popularität; das mag der Grund sein, weshalb er bei den Mas-
sen nur wenig bekannt ist. Tyszka war jedoch ein hervorragender Organisator, ein
Mensch von eiserner Energie und einer der talentiertesten Redakteure der Parteipresse
in der Internationale.

Er redigierte in den 90er Jahren die “Sprawa Robotnicza”22 und nach 1900 den
“Czerwony Sztandar”23 (Rote Fahne), die wissenschaftliche Zeitschrift “Przegl’d
Socjaldemokratyczny”24 und eine Reihe ausgezeichneter Propaganda- und Agitations-
schriften, die bis heute von großer Bedeutung für die revolutionäre kommunistische
Arbeit sind. Im Kampf zwischen der Polnischen Sozialdemokratie und dem Sozial-
chauvinismus, beim Zusammenschluß unserer Partei mit der Russischen Sozialdemo-
kratie hat Tyszka eine herausragende Rolle gespielt. In der internationalen Bewegung
stand die Polnische Sozialdemokratie unter aktiver Mitwirkung Tyszkas stets auf dem
linken Flügel.

Nach 1900 lebte Tyszka in Berlin und hatte gemeinsam mit Rosa Luxemburg großen
Einfluß auf die Redaktion der “Neuen Zeit” im allgemeinen und auf die Tätigkeit
Kautskys und Bebels im besonderen. 1904 befand sich Gen. Tyszka bereits in War-
schau und war während der Revolution von 1905 einer der bedeutendsten Führer der
Bewegung, bevor er 1906 zusammen mit Rosa Luxemburg verhaftet wurde. Nach-
dem er ein Jahr im Gefängnis gesessen hatte, wurde er von einem Militärgericht zu
acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Aber dieser Revolutionär mit dem eisernen Willen
konnte sich nicht damit abfinden, daß er der revolutionären Arbeit so lange fernbleiben
sollte. Im Warschauer Zuchthaus konnte er einen Gefängnisaufseher überreden, und
es gelang ihm mit Erfolg, gemeinsam mit diesem zu fliehen. Er wurde in ganz Po-
len von der Polizei gesucht, doch Tyszka saß bereits einige Monate in aller Ruhe in
der Parteiredaktion und entfaltete dort eine unglaubliche Aktivität.

Der Beginn des Krieges erreichte ihn in Deutschland. Tyszka gehörte vom ersten
Augenblick an zur Spartakusführung und war in der ganzen Zeit faktisch ihre See-

ste revolutionäre Organisation in Rußland. War 1881 für die Organisation des Mordes an Zar Alexan-
der II. verantwortlich. Löste sich in den 80er Jahren des 19. Jh. auf.

22 �Sprawa Robotnicza� (Arbeitersache) � Monatsschrift, Organ der SDKP; erschien 1893-1896 unregel-
mäßig in Paris.

23 �Czerwony Sztandar� (Rote Fahne) � Zentralorgan der SDKPiL; erschien illegal 1902-1913 und 1917/
1918 zuerst in Berlin/Krakau, ab 1906 in Warschau.

24 �Przegl¹d Socjaldemokratyczny� (Sozialdemokratische Rundschau) � theoretisches Organ der SDKPiL;
erschien 1902-1904 und 1908-1910 in Krakau.
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le. Die ungeheuer schwierigen Arbeitsbedingungen, Massenfestnahmen, die Verhaftung
seiner Freunde Rosa Luxemburg und Liebknecht haben seine Kräfte nur wachsen lassen.
Von Anfang an mußte er in die Illegalität gehen, und obgleich er von der deutschen Polizei
ständig gesucht wurde, konnte er sich bis zum März 1918 halten. Die Organisation der
Spartakusleute in ganz Deutschland lag fast ausschließlich auf seinen Schultern. Er
organisierte illegale Schriften, illegale Druckereien und Spartakuszellen in fast allen
großen Zentren Deutschlands. Wenn eine Organisation hochging, wurde sie von Tyszka
wiederaufgebaut. Die Beschaffung größerer finanzieller Mittel, die für die Verlagstätigkeit
und die Bezahlung von Fachkräften erforderlich waren, gehörte ebenfalls zu Tyszkas
Aufgaben. Im März 1918 wurde er zusammen mit anderen Spartakusleuten auf einer
Parteikonferenz verhaftet. Die Häme der Polizei war grenzenlos. Die deutschen Macht-
organe hatten vor, einen großen Hochverratsprozeß zu inszenieren, nicht zuletzt, weil
auf der Konferenz auch Vertreter von der Front anwesend waren. Dennoch war dies nicht
so einfach: Dieser bedeutende und in der Konspiration geübte Revolutionär machte
keinerlei Aussagen, und man fand bei ihm auch keinerlei konspirative Unterlagen. Führern
der russischen Arbeiterbewegung ist es gelungen, mit Tyszka in Verbindung zu treten,
als er im Gefängnis saß. Alle, die wußten, welche hervorragende Rolle Tyszka in der
revolutionären Bewegung spielte, waren von dem Gedanken erfüllt, ihn freizubekommen.
Und in den Verhandlungen mit der dann gestürzten deutschen Regierung, die sich darum
bemüht hatte, daß ihre Anhänger aus Rußland freigelassen werden, stellte die Sowjet-
regierung die Bedingung nach Tyszkas Freilassung.

Erst durch die deutsche Revolution wurde er befreit. Ich erfuhr dies von einem
Spartakusgenossen, der gleich am ersten Tag der Revolution zusammen mit anderen
ins Gefängnis eingedrungen war. Die Gefängnisleitung hatte behauptet, Tyszka sei
nicht dort. Doch die Genossen fanden ihn. “Als ich die Zelle betrat”, berichtete mir
der Augenzeuge, “habe ich Leo im ersten Moment gar nicht bemerkt; in der Zelle war
es völlig dunkel. Leo lag auf der Pritsche, krank, mit einer starken Influenza und 39°
Fieber. ‘Im Namen des revolutionären Proletariats befreien wir Sie aus dem Gefängnis’,
sagte ich ihm. Leo war erregt, entgegnete jedoch sofort: ‘Wie könnt ihr Zeit für meine
Befreiung verlieren; ich nehme an, es gibt wichtigere Arbeit.’ Wir fuhren sofort in
unsere Zentrale, wo sich Rosa, Liebknecht und andere aufhielten, und Tyszka stürzte
sich in den Hochbetrieb, als sei nichts geschehen.”25

Wer Tyszka näher kannte, den wunderte stets seine Bescheidenheit und die Tat-
sache, daß er kein bißchen von sich eingenommen war. Dieser alte Veteran der Re-
volution war sein ganzes Leben ein junggebliebener Träumer; ein persönliches Le-
ben gab es für ihn nicht, für ihn gab es nur die Parteiarbeit. Da er persönlich wohl-
habend war, setzte er sein gesamtes Vermögen für die revolutionäre Tätigkeit ein und
starb völlig mittellos.

Nach der Befreiung aus dem Gefängnis arbeitete Tyszka unermüdlich, Tag und
Nacht. Gemeinsam mit Rosa Luxemburg und Liebknecht war er ständig bemüht, eine

25 Siehe hierzu: Ottokar Luban: Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden gegen Mathilde Jacob und
Leo Jogiches (1915-1918): 307-331, insb. Fn. 81.
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breite Massenbewegung in Deutschland zu schaffen, obgleich er sich der Gefahr einer
streng konspirativen Taktik durchaus bewußt war.

Nach der grausamen Erschießung Luxemburgs und Liebknechts sandte er am 4.
Februar einen sehr langen Brief an den Genossen Lenin. ...26

Cz. Hanecki27

2. Dokument

Brief von Leo Jogiches an W. I. Lenin vom 4. Februar 191928

4. Februar 1919
An Genossen Iljitsch

Lieber Genosse! Einen Gruß Ihnen und allen alten Freunden und Genossen! Wir danken
für Ihre Grüße an uns alle. (K. und R.29 konnten sie schon nicht mehr erhalten...) Zwei
Tage vor der Rückkehr Ed.’s30 haben sie unserer gemeinsamen Sache ihren letzten
Dienst erwiesen. Die Mörder, die direkten sowie auch die wahren Schuldigen, die
Organisatoren und Urheber des Dramas sind entlarvt, laufen aber unbehelligt unter
dem Schutz von Ebert-Scheidemann herum. Die Leiche R.’s wurde noch “nicht auf-
gefunden”. Wir werden den Schlag beantworten, indem wir unsere Anstrengungen
verzehnfachen. Seit gestern erscheint unsere Berliner Zeitung31 wieder. Der Organi-
sationsapparat in der Provinz ist überhaupt nicht in Mitleidenschaft gezogen, der
zentrale funktioniert bereits wieder, er wird in einer Woche auf erweiterter Basis
funktionieren. Der Kurs bleibt der alte – trotz alledem und alledem!32 Die Berliner
Ereignisse (Katastrophe) haben den Charakter “eines Putsches”33 angenommen. Wir
sind nicht daran beteiligt und werden verhindern, daß sich derartige “Ausbrüche” mit
einem solchen Charakter wiederholen. Die objektive Situation ist günstig, unsere

26 Hier folgt ein kurzer Auszug aus dem als Dokument 2 abgedruckten vollständigen Text des Briefes.

27 Der Artikel ist mit einem der Pseudonyme Haneckis unterzeichnet: Czeslav Hanecki.

28 Das Blatt ist beidseitig eng und ohne Absatzgebung beschrieben.

29 Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.

30 Gemeint ist der Kunst- und Kulturhistoriker Eduard Fuchs (1870-1939) � Mitglied des Spartakusbun-
des und der KPD; in seiner Funktion als von der Sowjetregierung beauftragter Zivilkommissar für die
in Deutschland befindlichen russischen Kriegsgefangenen war er nach dem 20. Dezember 1918 aus
Berlin nach Sowjetrußland gereist; zwischen dem 26. und 28. Dezember 1918 traf er mit Lenin zusam-
men, um die Situation in Deutschland sowie Fragen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Grün-
dung der KPD sowie der Schaffung der Kommunistischen Internationale zu erörtern.

31 Gemeint ist die Zeitung �Die Rote Fahne�, die am 16. Januar 1919 verboten worden war und seit dem
3. Februar 1919 erneut erschien.

32 Dieser Satz im Original deutsch. Unter dem Titel �Trotz alledem!� erschien am 15. Januar 1919, am
Tage seiner Ermordung, der letzte Artikel Karl Liebknechts in Nr. 15 der �Roten Fahne�.

33 Die letzten beiden Wörter im Original deutsch.

Stoljarowa: Leo Jogiches



BzG 4/98 73

Bewegung und die Partei wachsen rasch.34 Wir haben beschlossen – obgleich die Leute
insbesondere in der Parteispitze gebraucht werden –, zum 15. Februar zwei, im äu-
ßersten Falle einen Delegierten nach Moskau zu entsenden. Ob es ihnen gelingen wird,
sich durchzuschlagen, ist eine andere Frage. Die Zeit ist zu kurz. Wenn es möglich
ist, wäre es ratsam, die geplante Versammlung35 (in Moskau) um etwa zwei Wochen
zu verschieben. – Und jetzt etwas für uns sehr Wichtiges. Ich bitte darum, dem mög-
lichst bald nachzukommen. Da unsere Kopien vernichtet sind, bitte ich Sie, sich darum
zu kümmern, daß uns möglichst bald durch einen zuverlässigen Kurier und auf sicherem
Wege eine exakte Abrechnung über die Summen zugesandt wird, die Onkel Eduard
übergeben (bzw. übersandt) wurden, ab November in Stockholm, einschließlich des
Zeitraumes seit seinem Aufenthalt bei Ihnen. Ich bitte darum die Abrechnung auf der
Grundlage der Quittungen zusammenzustellen, die vom Empfänger ausgestellt wurden.
Und zwar vor allem: a) Wieviel hat Ihr Finanzvertreter in Stockholm im letzten No-
vember – Dezember Onkel Ed[uard] bei der persönlichen Begegnung mit ihm in
welcher Valuta, in Wechseln, Schecks oder in bar ausgezahlt und (wenn Geld in Stock-
holm umgetauscht wurde) wie hoch war die Summe insgesamt bzw. in Teilen nach
dem Umtausch? b) Wieviel hat Ihr Bevollmächtigter in Stockholm in Schecks, Wech-
seln sowie in bar – über den Schweden hierher zur Übergabe an Onkel Ed[uard]
geschickt und welchen Inhalts war der dem Geld beigefügte Brief Ihres Bevollmäch-
tigten (dieser Brief wurde vernichtet)? c) Wieviel wurde Onkel Ed[uard] während seines
persönlichen Aufenthalts bei Ihnen – in Moskau und auch in Petersburg, wo ihm
ebenfalls eine bedeutende Summe ausgehändigt wurde – in welcher Valuta und Ver-
packung übergeben? Beim letzten Mal hatte Onkel Ed[uard] übrigens nicht nur für
seine nächsten Freunde Geld bekommen, sondern auch für andere Zwecke. Ich bit-
te mitzuteilen, wieviel für welchen Zweck und wieviel für seine nächsten Freunde (die
Valuta nicht vergessen). Nach seiner Rückkehr haben wir von ihm erfahren, daß er
die Leitung der Betreuung der hiesigen russischen Kriegsgefangenen (wie auch der
Zivilisten) übernommen hat. Die Regierungen der Entente haben der deutschen Re-
gierung dieser Tage jegliche Betreuung der russischen Kriegsgefangenen im Auftrage
der russischen Regierung sowohl durch Deutsche als auch durch dritte Personen
untersagt. Die Entente36 nimmt die Betreuung der Kriegsgefangenen selbst in die Hand.
Die Betreuung der (russischen) Zivilisten – sofern eine solche überhaupt erforderlich
ist: wurde auf eine Verteilung von Zuwendungen reduziert – könnten Sie am besten
übernehmen, indem hier Kommissionen geschaffen werden – die möglichst aus uns
nahestehenden Personen bestehen sollten, möglichst ebenfalls aus Russen (einige Leute
und eine richtige, ordentliche Organisation). Ich bitte Sie, keine Zeit zu verlieren und

34 Hier bricht der in der �Prawda� vom 29. März abgedruckte Teil des Briefes ab.

35 Gemeint ist die Einberufung einer internationalen Konferenz zur Gründung der III., Kommunistischen
Internationale. Diese wurde dann auch um zwei Wochen verschoben und fand vom 2. bis zum 6. März
1919 als I. Kongreß der Komintern in Moskau statt. Als Delegierter der KPD wurde das Mitglied der
Zentrale Hugo Eberlein (Max Albert) (1887-1941) nach Moskau entsandt.

36 Entente im Original deutsch.
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die Abrechnung über das Geld abzusenden und deswegen nicht auf unsere Delegierten
zu warten. – Dieser Tage hat die deutsche Regierung den deutschen Banken verbo-
ten (ein absolutes Verbot), russisches Geld umzutauschen. Wer welches hat, hat schließ-
lich gar nichts, die Lage ist sehr schwierig.

Wenn Sie ausländische (beliebige) Valuta haben, schicken Sie möglichst große
Summen. Man kann das in Koffern verpacken und direkt hierherschicken bzw., wenn
es einen Weg gibt, – über Schweden. In Schweden und Dänemark kann man Geld
umtauschen und über Banken nach hier überweisen. Tun Sie, was möglich ist. Die
Abrechnung und Briefe von Ihnen hier – nur persönlich, direkt in die Hand – entweder
meinem Genossen M.37 (Sie kennen ihn aus Zimmerwald-Kienthal) oder mir über-
geben. – Sollten Sie beschließen, die internationale Konferenz um etwa zwei Wochen
zu verschieben, teilen Sie dies über das drahtlose Telefon mit, die bürgerliche Pres-
se wird das bestimmt abdrucken. Grüße an Sin[owjew]38, Wlassow39 und die ande-
ren von mir, Ihnen einen Gruß von unserer Zentrale. Ich drücke Ihnen fest die Hand.

Ihr Tyszka

37 Gemeint ist das Mitglied der Zentrale der KPD Ernst Meyer (1887-1930) � 1913-1915 Redakteur des
�Vorwärts�; gehörte der Gruppe �Internationale� (Spartakusgruppe) an; 1915 und 1916 Teilnehmer der
internationalen sozialistischen Konferenzen in Zimmerwald und Kienthal; 1916 Herausgeber der
�Spartakusbriefe�; 1918 Vertreter der Spartakusgruppe im Vollzugsausschuß der revolutionären Ob-
leute in Berlin; 1918 Mitglied der KPD und deren Zentrale; 1918/1919 Leiter der sowjetrussischen
Telegrafenagentur in Berlin.

38 Sinowjew, Grigori Jewsejewitsch (eigentlicher Name: Radomylski, Jewsej-Gersch Aronowitsch) (1883-
1936) � seit Ende der 90er Jahre in der revolutionären Bewegung; 1901 Mitglied der SDAPR; 1902
Emigration; schloß sich 1903 den Bolschewiki an; Teilnehmer der Revolution von 1905-1907 in Ruß-
land; 1908-1917 Emigration; 1908-1910 Mitglied der Redaktion des �Sozial-Demokrat� und 1908-1917
des �Proletari�; 1910 Teilnehmer des Kopenhagener Kongresses der II. Internationale; 1915 und 1916
Teilnehmer der internationalen sozialistischen Konferenzen in Zimmerwald und Kienthal; Mitglied des
Büros der Zimmerwalder Linken; nach der Februarrevolution 1917 Rückkehr nach Rußland; nach der
Oktoberrevolution in leitenden Staats- und Parteifunktionen; 1919-1926 Kandidat und Mitglied des
Politbüros des ZK der KPdSU(B); ab 1919 Vorsitzender des Exekutivkomitees der Kommunistischen
Internationale; 1926 seiner Funktionen enthoben; 1927 Ausschluß aus der Partei; 1928 wieder aufge-
nommen; Mitglied der Redaktion der Zeitschrift �Bolschewik�; 1932/1933 nochmals Parteiausschluß und
Wiederaufnahme; Ende 1934 verhaftet und zu 10 Jahren Freiheitsentzug verurteilt; 1936 hingerichtet.

39 Eines der Pseudonyme von Alexej Iwanowitsch Rykow (1881-1938) � seit 1898 in der sozialdemokra-
tischen Bewegung; mehrfache Verhaftung, Verbannung und Flucht; Parteiarbeit in Saratow, Jaroslawl,
im Gebiet Kostroma und Nishny Nowgorod, in Moskau und Petersburg; Mitglied des ZK der SDAPR;
1910/1911 in Paris, Berlin, Leipzig und Genf; nach Rückkehr nach Rußland erneut verhaftet und bis
1917 in Verbannung; nach der Februarrevolution 1917 Stellvertreter des Vorsitzenden des Moskauer
Sowjets, dann Mitglied des Präsidiums des Petrograder Sowjets; Gegner einer sozialistischen Entwick-
lung der Revolution, da er hierfür keine objektiven Bedingungen sah; nach der Oktoberrevolution Ver-
fechter einer Koalitionsregierung; erster Volkskommissar für Inneres; ab 1918 Vorsitzender des Ober-
sten Volkswirtschaftsrats der RSFSR und der UdSSR, Stellvertreter des Vorsitzenden des Rats der
Volkskommissare und des Rats für Arbeit und Verteidigung, Mitglied des Politbüros des ZK; 1928 Gegner
der Industrialisierung auf Kosten der Bauernschaft; 1929 zusammen mit Bucharin und Tomski als �rechte
Abweichler� kritisiert; 1930 Ausschluß aus dem Politbüro; 1931-1936 Volkskommissar für Post- und
Fernmeldewesen; 1937 aus der Partei ausgeschlossen und verhaftet; 1938 hingerichtet.
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3. Dokument

Erlaß

Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Sowjetmacht auf dem Boden der Prin-
zipien der internationalen Solidarität des Proletariats und der Brüderlichkeit der
Werktätigen aller Länder steht, daß der Kampf gegen Krieg und Imperialismus nur
im internationalen Maßstab zum vollen Sieg führen kann,
erachtet es der Rat der Volkskommissare für erforderlich, dem linken, internationa-
listischen Flügel der Arbeiterbewegung aller Länder mit allen notwendigen, darun-
ter auch finanziellen, Mitteln zu Hilfe zu kommen, völlig unabhängig davon, ob diese
Länder mit Rußland im Krieg stehen, ob sie mit ihm verbündet sind oder eine neu-
trale Stellung einnehmen.

Zu diesem Zweck beschließt der Rat der Volkskommissare den Auslandsvertretern
des Kommissariats für auswärtige Angelegenheiten zwei Millionen Rubel für die Erfor-
dernisse der internationalistischen revolutionären Bewegung zur Verfügung zu stellen.

Der Vorsitzende des Rats der Volkskommissare
W. Uljanow (Lenin)

Der Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten Trotzki40

Der Leiter der Geschäftsstelle des Rats der Volkskommissare
Wlad. Bontsch-Brujewitsch41

Der Sekretär des Rats N. Gorbunow

(“Dekrety Oktjabr´skoj revolûcii”
(Dekrete der Oktoberrevolution),
Bd. I, Moskau 1933: 280/281, russ.)

40 Die Veröffentlichung in der Zeitung �Iswestija� schließt an dieser Stelle ab.

41 Bontsch-Brujewitsch, Wladimir Dmitrijewitsch (1873-1955) � seit 1895 in der sozialdemokratischen
Bewegung; 1896 Emigration; schloß sich 1903 den Bolschewiki an; Teilnehmer der Revolution in Ruß-
land von 1905-1907; 1909-1918 Leiter des legalen Verlags für Kultur und Bildung �Shisn i snanije� (Leben
und Wissen); 1917 Teilnehmer der Februar- und der Oktoberrevolution; 1917-1920 Leiter der Geschäfts-
stelle des Rats der Volkskommissare; danach wissenschaftliche Arbeit; später Direktor des Museums
für die Geschichte der Religion und des Atheismus.
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4. Dokument

Warum verzögert sich der Beginn der Revolution in Deutschland so lange?

Der Artikel erschien mit folgender redaktioneller Bemerkung:

Den vorliegenden Artikel schrieb der deutsche Sozialdemokrat Genosse Kraf(f)t42

speziell für die “Prawda”. Genosse Krafft behandelt in seinem Artikel die Gründe,
weshalb sich die deutsche Revolution verzögert und beschränkt sich dabei mehr auf
Gründe “psychologischer Natur”. Darüber hinaus gibt es aber auch noch eine Rei-
he tieferer ökonomischer und politischer Gründe, die sich in derselben Richtung
auswirken. Leider hat Genosse Krafft diese in seinem Artikel nicht erwähnt.

Wir haben die Absicht, auf einige dieser Gründe in einer der nächsten Nummern
unserer Zeitung zurückzukommen.

Grausam sind die Opfer, die der gegenwärtige Krieg von den Völkern aller Länder
fordert.

Seine Dauer, die schreckliche Anspannung der Kräfte aller an dem Kampf Betei-
ligten sowie die unbestreitbare Tatsache, daß es keiner der kriegführenden Parteien
bisher gelungen ist, dem Gegner einen wirklich entscheidenden Schlag zu versetzen,
lassen die Aussicht eines Friedensschlusses noch in ferne Zukunft rücken.

Außerdem ist es auch eine Tatsache, daß der englische – und in letzter Zeit auch
der nordamerikanische – Großkapitalismus einerseits und der deutsche Großkapita-
lismus andererseits alles auf eine Karte gesetzt haben. Sie alle werden wie Raubtie-
re für ihre Interessen kämpfen, das heißt, keiner wird das Schlachtfeld verlassen, bevor
der Gegner unschädlich gemacht worden ist. Das Proletariat ist in diesem Kampf dazu
verurteilt, mit seinem Leben, seiner Gesundheit und seinem Hab und Gut die größ-
ten Opfer zu bringen und den höchsten Blutzoll zu entrichten, ohne selbst etwas für
sich zu gewinnen.

Im Gegenteil: Ein Sieg des einen oder anderen Großkapitalismus in diesem gigan-
tischen Kampf bedeutet eine Niederlage des Proletariats; denn auf diese Weise erfährt
der Kapitalismus der Sieger eine bedeutende Stärkung, und jede Stärkung des letz-
teren kommt einer Schwächung des Proletariats gleich.

Das russische Proletariat hat dies begriffen, und es ist ihm in der Oktoberrevolution
gelungen, seine Bourgeoisie niederzuwerfen. Bewundernswert sind jene beispiellose
Energie und jener Mut, mit denen das russische Proletariat ans Werk ging, um die
Früchte seiner Revolution in vollem Maße zu nutzen. Von besonderer Bedeutung ist
der Umstand, daß gerade das russische Proletariat, das als das am meisten zurückge-
bliebene galt, an der Spitze steht und den revolutionären Weg ebnet, während das

42 Das von Leo Jogiches benutzte Pseudonym lautet: Krafft. Im Russischen ist eine Schreibweise mit
Doppelbuchstaben jedoch nicht üblich.
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deutsche Proletariat, das man als Führer auf diesem Wege betrachtete, jetzt kritisie-
rend abseits steht ... Mehr noch: Es bringt seinem Kapitalismus immer größere Op-
fer und ist gezwungen, dies zu tun. Die Augen der gesamten Welt sind jetzt auf das
deutsche Proletariat gerichtet.

Welche Gründe gibt es für die Verlangsamung der Revolution in Deutschland?
Warum hat sich das deutsche Volk bis jetzt noch nicht zu entschiedenem revolutio-
nären Kampf erhoben?

Vor allem muß man den gesamten politischen Habitus des deutschen Volkes be-
rücksichtigen. Seinem Temperament nach ist der Deutsche schwerfällig und langsam.
Man sagt, die Deutschen seien das Volk der Dichter und Denker. Weil er so lange
überlegt, verpaßt der Deutsche oftmals den Augenblick, der für entschiedene Aktionen
am geeignetsten ist.

Außerdem ist der Deutsche seiner Natur nach konservativ: Er hat den Patriotis-
mus mit der Muttermilch eingesogen. Das gesamte Lehrprogramm der Volksschulen
ist auf streng patriotische Erziehung ausgerichtet. Dazu kommt noch die strenge Teilung
der Gesellschaft in Klassen. Der “beste” Arbeiter, das heißt, der Arbeiter, der den am
besten bezahlten Platz einnimmt als Aufseher, Meister usw., der Beamte wie auch der
gesamte Mittelstand, sie alle haben im allgemeinen keine engen Beziehungen zur
Sozialdemokratie. Für Leute dieser Kategorie ist das Wort “Sozialdemokrat” selbst
schon eine Beleidigung.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal dieser Klassen besteht darin, daß sie vor
der Obrigkeit ewig katzbuckeln, wobei sie außerordentlich herrschsüchtig sind und
ein brutales Verhalten gegenüber den ihnen Untergebenen an den Tag legen. Der
Deutsche besitzt einen außerordentlich entwickelten Ehrgeiz. Er ist sehr darauf be-
dacht, daß seine “Verdienste” von oben anerkannt werden, und auf der Jagd nach dieser
Anerkennung ist er bereit, viele Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Diese Tatsache
ist ein Grundstein der deutschen “strengen Disziplin”. Ein Durchschnittsarbeiter möchte
befördert werden. Dazu muß man dem Chef gefallen. Diese Liebedienerei führt in jeder
Beziehung zu einer universellen Unterordnung, einer Selbstbeschneidung, zu einer
deutlich ausgeprägten Charakterschwäche. Es gibt Tausende von Beispielen, daß
Menschen, die im Beruf tüchtig sind, in Festungen eingesperrt werden, nur weil es
ihnen widerstrebte zu katzbuckeln.

Diese ewige Liebedienerei vor der Obrigkeit setzt sich auch in hochgestellten
Offizierskreisen fort. Wie erniedrigend wirkt der geringste Tadel seitens des “Herrn
Oberkommandierenden”! Und umgekehrt, welch einen Auftrieb erhalten all diese in
Uniformen gekleideten Schmeichler, wenn der “Herr Oberkommandierende die Güte
hat, ein Lob auszusprechen”! In solchen Fällen wird an die Kompanie sogar nicht selten
Freibier ausgeschenkt!

Übrigens ist der Durchschnittsdeutsche der Obrigkeit zuliebe auch gut und gern
bereit, seine Überzeugungen für ein Linsengericht zu verkaufen.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Frage, warum sich die Revolution in Deutsch-
land verzögert, ist die eiserne Faust der Militärdiktatur in Deutschland.
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Wer wenig mit dem Wesen des deutschen Militarismus vertraut ist, kann sich keine
wahre Vorstellung von der Macht dieser Disziplin machen.

Ihre Kraft besteht in einem gut organisierten, exakt berechneten System.
Die Militär- und Polizeikräfte in Deutschland stehen ständig in Bereitschaft, um

einen Arbeiteraufstand – auch wenn er nicht sehr bedeutend ist – niederzuschlagen,
und diese Niederschlagung erfolgt sofort. Generalmajor Kessel43, der Oberbefehls-
haber von Berlin, hat noch zu Friedenszeiten einen selbständigen Geheimplan zur
Unterdrückung der Revolution ausgearbeitet. Nach diesem Plan soll auf den breiten
Hauptstraßen Artillerie aufgestellt werden und mit dem Beschuß begonnen werden:
Dadurch würde die Ansammlung von Volksmassen auf diesen Straßen verhindert. Wei-
ter sollte Infanterie in die Häuser eindringen und die Zwischenwände herausschla-
gen, damit sie auf diese Weise von Haus zu Haus gelangen kann.

Doch die Unterdrückung der Revolution allein war noch nicht ausreichend. Diese
Fälle sollten genutzt werden, um in Deutschland möglichst viele Menschen, die zur
proletarischen Klasse gehörten, zu vernichten.

Es sei an die Streiks von Moabit im Jahre 1910 erinnert, die mit einem blutigen
Einschreiten der Polizei endeten. Spitzel mischten sich unter die Massen, um sie zuerst
aufzuwiegeln und dann vor die Säbel und Brownings der Polizisten zu treiben.

Der hinreichend bekannte Chef der Berliner Polizei von Jagow44 erließ anläßlich
eines Streiks in Berlin eine Anweisung, die jegliche Menschenansammlung auf den
Straßen untersagte. Gleichzeitig erging ein Geheimbefehl, die Arbeiter von den
Hauptstraßen in die benachbarten kleinen Gassen abzudrängen. Auf diese Weise bil-
deten sich ungewollt “Zusammenrottungen”, denn die Menschenmassen wußten nicht,
wohin sie zurückweichen sollten, die Polizei aber hatte einen vortrefflichen Anlaß,
um zur Waffe zu greifen.

Dazu kommen noch die langjährigen Zuchthausstrafen, die jeglicher Widerstand
gegen die Staatsgewalt nach sich zieht. Dieser ganze Zustand wirkt auf die Bevöl-
kerung entmutigend.

Das berüchtigte “Heldentum” der deutschen Soldaten wird künstlich, mit Hilfe
der “eisernen Disziplin” erzeugt. Den Deutschen muß man zuerst einmal gehörig
provozieren, man muß ihm einen Anstoß von außen geben, um ihn aus dem phleg-
matischen Zustand herauszureißen und ihn zu einem “wilden Tier” zu machen.

Schließlich kommt es dann dazu, daß die eiserne Faust der Soldateska nur durch
die stählerne Faust der Not besiegt werden kann.

Der dritte – ein durchaus nicht unwichtiger – Faktor ist der gemeine Verrat, den
die deutsche Sozialdemokratie an den Interessen des Volkes begangen hat.

Der deutsche Arbeiter war stolz auf seine Partei. Er folgte den Führern blind. Als
am 4. August 1914 der Verrat der gesamten Reichstagsfraktion stattfand, ist der deutsche

43 Kessel, Gustav von (1846-1918) � preußischer General; seit 1909 Gouverneur von Berlin und Ober-
befehlshaber in den Marken.

44 Jagow, Traugott von (1865-1941) � 1909-1916 Polizeipräsident von Berlin; 1916-1919 Regierungsprä-
sident von Breslau; 1920 einer der Initiatoren des Kapp-Putsches.
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Arbeiter der Parole “Verteidigung des bedrohten Vaterlandes”, die ihm vorgegeben
wurde, widerspruchslos gefolgt.

Bei der zweiten Abstimmung über die Kredite im Dezember 1914 stand allein
Liebknecht mutig in der Opposition. Er wurde von allen Seiten schwer angegriffen
und aufs schlimmste verleumdet. Sogar ein großer Teil des deutschen Proletariats
wandte sich von ihm ab: auch er sah in ihm einen “Vaterlandsverräter”.

Der weitere Übergang einiger sozialdemokratischer Abgeordneter auf Liebknechts
Standpunkt und die Abspaltung der Unabhängigen von der sozialdemokratischen
Fraktion kamen zu spät. Der Krieg war schon in vollem Gange; der Kern der Arbeiter
stand bereits unter Waffen und unter der Knute des Militarismus. Der Rest des Pro-
letariats spaltete sich. Alle wahren, ehrlichen Führer des deutschen Proletariats, d. h.,
diejenigen, die der Partei Liebknechts angehörten, schmachten gegenwärtig in Ge-
fängnissen und Besserungsanstalten. Das deutsche Proletariats hat also gegenwärtig
keine Führer. Vom innerem Streit zerrissen, ist es ein Spielball in den Händen jämmer-
licher Verräter!

Ist unter derartigen Bedingungen überhaupt eine Revolution in Deutschland mög-
lich? Auf diese Frage können wir entschieden antworten: Ja. Wir haben einen deut-
schen Verbündeten – die schreckliche Not und die wachsende Verzweiflung des Volkes.

Der nationalistischen Diktatur des Militarismus wird es vielleicht noch gelingen,
den Ausbruch der Revolution für kurze Zeit aufzuhalten, doch je früher und stärker
man sie aufzuhalten sucht, mit umso größerer Macht wird sie dann entflammen. Die
künftige deutsche Revolution ähnelt einem Wagen mit einer schwerer Last: Um ihn
in Bewegung zu setzen, ist viel Kraft erforderlich, wenn er aber einmal in Bewegung
geraten ist, werden seine Räder mit unüberwindlicher Kraft alles zermalmen, was ihm
im Wege steht. Wenn die deutsche Revolution ausbricht und sie voranzuschreiten
beginnt, wird sie keine Opfer scheuen.

Es ist nicht Aufgabe dieses Artikels zu untersuchen, ob der proletarischen Revo-
lution eine bürgerliche vorausgehen wird. Mit Bestimmtheit kann nur gesagt werden,
daß die proletarische Revolution der bürgerlichen unmittelbar folgen wird. Für das
deutsche Proletariat ist die proletarische Revolution eine Existenzfrage; es bedarf nur
eines Anstoßes – und von dem bedeckten, wolkenverhangenen Himmel wird sich über
alle heute herrschenden Klassen das schreckliche und vernichtende Gewitter der
Revolution entladen.

Kraf(f)t

(Prawda, Nr. 123 vom 20. (7.) Juni 1918: 1)
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Anhang

Überblick über wesentliche Stationen im Leben und Wirken von Leo Jogiches

Leo Jogiches (Pseudonyme u. a. Jan Tyszka, Grozowski, W. Kraf[f]t, Kazimir
Krzystalowicz, A. Krumbügel, A. Storm) war in der russischen, polnischen und deut-
schen Arbeiterbewegung tätig. Er wurde am 17. Juli 1867 in einer wohlhabenden bür-
gerlichen Familie in Vilnius geboren. Schon als Gymnasiast schloß er sich der oppo-
sitionellen Bewegung gegen das zaristische Regime an und stand der Organisation
“Narodnaja Wolja” (Volkswille) sowie anderen ähnlichen Organisationen in Warschau
und weiteren Städten des Königreiches Polen nahe. 1885 beteiligte er sich an der
Tätigkeit revolutionärer Zirkel, die mit der 1882 gegründeten Internationalen So-
zial-Revolutionären Partei “Proletariat” (I. Proletariat) in Verbindung standen, der ersten
polnischen sozialistischen Partei, deren Programm im wesentlichen auf marxistischen
Grundlagen beruhte. Schon bald übernahm er selbst die Leitung eines russischen
sozialistischen Zirkels. Besonders aktiv wirkte er innerhalb der jüdischen Arbeiter-
jugend. Um die Bedingungen der Arbeiter besser kennenzulernen und Verbindungen
zu knüpfen, war er zeitweilig als Schlosser tätig. Danach widmete er sich der sozia-
listischen Agitation unter russischen Offizieren und Soldaten. Nach der Zerschlagung
des I. und der Gründung des II. Proletariats, der Polnischen Sozial-Revolutionären
Partei, im Frühjahr 1888 brachte er für diese illegale Literatur nach Polen. Er wur-
de noch im selben Jahr und erneut 1889 verhaftet. Als er zum Militär nach Turkestan
eingezogen werden sollte, gelang ihm vom Sammelpunkt aus die Flucht, und er
emigrierte 1890 in die Schweiz.

In Zürich fand er Anschluß an polnische Sozialisten und wurde mit Rosa Lu-
xemburg bekannt, mit der ihn über viele Jahre eine enge Beziehung verband. Als
Hörer der Züricher Universität begann er mit der von G. W. Plechanow geleiteten
marxistischen Gruppe “Befreiung der Arbeit” zusammenzuarbeiten, deren Verlags-
tätigkeit er zeitweilig mit Mitteln, die er von seinen Eltern aus Vilnius erhielt, fi-
nanzierte. Da er mit Plechanow wegen der Organisation, der inhaltlichen Ausrichtung,
der Zielgruppen und der Verbreitung der herausgegebenen Literatur sowie über die
Verwendung der finanziellen Mittel in Meinungsverschiedenheiten geraten war,
trennte er sich von der Gruppe. Mit beträchtlicher eigener finanzieller Unterstützung
gründete er gemeinsam mit B. N. Kritschewski45, Alexander Helphand (Parvus)46 und

45 Kritschewski, B. N. (1866-1919) � russischer Sozialdemokrat; einer der Führer des �Ökonomismus�;
emigrierte in den neunziger Jahren ins Ausland und stand der von G. W. Plechanow geleiteten marxi-
stischen Gruppe �Befreiung der Arbeit� nahe; Ende der neunziger Jahre des 19 Jh. leitendes Mitglied
des Auslandsbundes russischer Sozialdemokraten; 1899 Redakteur von dessen Zeitschrift �Rabotscheje
Delo� (Arbeitersache); zog sich nach 1903 aus der sozialdemokratischen Bewegung zurück.

46 Helphand, Alexander L. (Parvus) (1867-1924) � sozialdemokratischer Schriftsteller; zunächst Anhän-
ger der �Narodnaja Wolja� (Volkswille); 1886 Emigration in die Schweiz und Anschluß an die Plecha-
nowsche Gruppe �Befreiung der Arbeit�; seit 1891 in Deutschland; Mitarbeit u. a. in der �Neuen Zeit�
und im �Vorwärts�; 1895/1896 Redakteur der �Leipziger Volkszeitung�, 1896-1898 Chefredakteur der
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D. B. Rjasanow47 einen Verlag für die in russischer Sprache in Genf erscheinende
“Sozialdemokratische Bibliothek” und gab 1893 zusammen mit Rosa Luxemburg,
Julian Marchlewski48 und Adolf Warski die erste polnische sozialdemokratische
Zeitung “Sprawa Robotnicza” (Arbeitersache) heraus. 1894 gehörte er zu den Mit-
begründern der Sozialdemokratie des Königreiches Polen (seit 1900 Sozialdemo-
kratie des Königreiches Polen und Litauens [SDKPiL]). Nach seiner Übersiedlung
nach Berlin im Jahr 1900 war er von 1901 bis 1905 Mitherausgeber ihrer theoreti-
schen Zeitschrift “Przegl’d Socjaldemokratyczny (Sozialdemokratische Rundschau)
und zugleich Redakteur zahlreicher weiterer polnischer sozialdemokratischer Publi-
kationsorgane. 1902 nahm er an der Konferenz der SDKPiL in Berlin teil und wur-
de 1903 in den neuen Hauptvorstand der Partei gewählt, dem er bis zum Dezember
1918 angehörte. Von 1905 bis 1914 zählte er zu jenen Mitgliedern des Hauptvorstandes,
die die politische Linie der SDKPiL maßgeblich mitbestimmten.

Als 1905 die Revolution in Rußland ausbrach, ging er gemeinsam mit Rosa Lu-
xemburg illegal nach Warschau und war unter dem Pseudonym Tyszka, das er seit-
dem trug, maßgeblich an den revolutionären Kämpfen im Königreich Polen beteiligt,

�Sächsischen Arbeiter-Zeitung�, Dresden; gründete zusammen mit Julian Marchlewski 1902 in Mün-
chen einen Verlag für fortschrittliche internationale Literatur; Herausgeber der Korrespondenz �Aus der
Weltpolitik�; schloß sich den Menschewiki an; 1905 Mitglied des Petersburger Sowjets; nach Verhaf-
tung und Gefängnis konnte er auf dem Wege in die Verbannung fliehen; 1906-1909 Mitarbeiter der
Redaktion der �Arbeiter-Zeitung�, Dortmund; gründete 1915 den Verlag für Sozialwissenschaft; Heraus-
geber der Wochenschrift �Die Glocke�; 1922 mit finanzieller Beteiligung des Großindustriellen H. Stinnes
Herausgeber der Zeitschrift �Wiederaufbau�.

47 Rjasanow, Dawid Borissowitsch (eigentlicher Name Goldendach) (1870-1938) � seit 1887 in der russi-
schen revolutionären Bewegung tätig; zunächst Volkstümler; seit 1891 Marxist; 1888 und 1890 Verbin-
dung zur Gruppe �Befreiung der Arbeit�; 1891-1896 Gefängnishaft; 1900 Emigration zunächst nach
Paris, dann nach Berlin; ab 1917 Mitglied der SDAPR(B); 1918-1920 Leiter der Hauptverwaltung für
Archivwesen; 1918/1919 Mitbegründer der Sozialistischen Akademie und Mitglied von deren Präsidi-
um; 1921 Mitbegründer des Marx-Engels-Instituts und bis 1931 dessen Direktor; 1929 Ordentliches
Mitglied der Akademie der Wissenschaften; 1931 Parteiausschluß; 1937 verhaftet; 1938 hingerichtet.

48 Julian Marchlewski (Karski) (1866-1925) � 1888 Mitglied der polnischen Revolutionär Sozialistischen
Partei, �II. Proletariat�; 1888 und 1890 in Deutschland und in der Schweiz; 1889/1890 Mitbegründer des
ZRP, des Verbandes Polnischer Arbeiter; 1891/1892 in Haft; 1893 Emigration in die Schweiz; Mither-
ausgeber der �Sprawa Robotnicza� (Arbeitersache); 1893 Mitbegründer der Sozialdemokratie des Kö-
nigreiches Polen (seit 1900 SDKPiL), bis 1919 Mitglied ihres Hauptvorstandes; nach Promotion ab 1896
in Deutschland; 1898 Mitarbeiter der Sächsischen Arbeiterzeitung, Dresden, und der �Neuen Zeit�; ab
1900 Redakteur des theoretischen Organs der SDKPiL �Przegl�d Robotniczy� (Arbeiterrundschau); grün-
dete 1902 mit Alexander Helphand in München einen Verlag für fortschrittliche internationale Litera-
tur; ab 1902 Mitarbeiter und zeitweilig Redakteur der �Leipziger Volkszeitung�; 1905 Teilnahme am
Kampf der polnischen Arbeiter gegen den Zarismus und Haft; 1907 Teilnahme am Internationalen
Sozialistenkongreß in Stuttgart und Sprecher der Linken; ab 1908 in Berlin; 1913/1914 mit Rosa Luxem-
burg und Franz Mehring Mitherausgeber der �Sozialdemokratischen Korrespondenz�; 1915 Herausgeber
der �Wirtschaftlichen Rundschau�; Mitbegründer der Spartakusgruppe; 1916 verhaftet, bis 1917 in
Havelberg interniert, dann erneut im Gefängnis; gelangte im Juni 1918 durch Gefangenenaustausch
nach Sowjetrußland; Mitglied des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees; ab 18.1.1919 in Berlin;
wurde in die Zentrale der KPD kooptiert und war in deren Auftrag im Ruhrgebiet tätig; im März 1919
Illegalität und im April 1919 Flucht aus Deutschland nach Polen; von dort im Juni 1919 ausgewiesen;
Mitbegründer der Kommunistischen Arbeiterpartei Polens und 1920 Mitglied des Polnischen Büros des
ZK der KPR(B) und Vorsitzender des Provisorischen Revolutionskomitees Polens; ab 1921 diplomati-
sche Tätigkeit; ab 1922 Rektor der Kommunistischen Universität der nationalen Minderheiten des We-
stens in Moskau; 1922 Mitbegründer und Vorsitzender der Internationalen Roten Hilfe; 1925 in Italien
bei Kuraufenthalt nach schwerer Krankheit verstorben.
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insbesondere an der Organisierung der Streiks der Warschauer Arbeiter im Dezem-
ber 1905 sowie an der Herausgabe und Verbreitung revolutionärer Publikationen in
polnischer Sprache. Im März 1906 wurde er von der Ochrana verhaftet und zu acht
Jahren Zwangsarbeit sowie lebenslanger Zwangsansiedlung in Sibirien verurteilt. Im
Februar 1907 konnte er fliehen und setzte seine politische Arbeit in Berlin fort, wo
sich der Hauptvorstand der SDKPiL befand. Im Frühsommer 1907 nahm er als De-
legierter der SDKPiL am V. Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands
in London teil und wurde im selben Jahr Mitglied des ZK der SDAPR.

Während des ersten Weltkrieges spielte Jogiches eine bedeutende Rolle im Kampf
für den Zusammenschluß der internationalistischen, linken Strömung innerhalb der
deutschen Sozialdemokratie. 1915 gehörte er zusammen mit Hermann und Käthe
Duncker, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Julian Marchlewski, Franz Mehring, Ernst
Meyer, Wilhelm Pieck, Clara Zetkin u. a. zu den Begründern der Gruppe “Interna-
tionale”. Jogiches hatte dank seiner umfangreichen politischen, publizistischen und
organisatorischen Erfahrungen, insbesondere unter illegalen Bedingungen, wesent-
lichen Anteil an der Herausgabe von Flugschriften und anderen Veröffentlichungen
der deutschen Linken und am Aufbau ihres Vertriebsnetzes. Nachdem Karl Liebknecht,
Rosa Luxemburg und weitere führende Mitglieder der Spartakusgruppe verhaftet
worden waren, übernahm er 1916 die Herausgabe der “Spartakusbriefe” und trug
faktisch die Hauptverantwortung für die Leitung der Spartakusgruppe. Am 24. März
1918 wurde er zusammen mit weiteren Spartakusmitgliedern während einer Zusam-
menkunft in Berlin-Neukölln verhaftet, und es wurde ein Untersuchungsverfahren
wegen versuchten Landesverrats gegen ihn eingeleitet. Erst zu Beginn der Novem-
berrevolution wurde er am 9. November 1918 durch ein Kommando der Arbeiter- und
Soldatenwehr aus dem Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit befreit. Als am 11.
November 1918 der Spartakusbund gegründet wurde, übernahm er als Mitglied der
Zentrale das Aufgabengebiet der Reichsagitation. Auf dem Gründungsparteitag der
KPD wurde er am 1. Januar 1919 in die Zentrale gewählt. Während der Januarkämpfe
in Berlin wurde Jogiches verhaftet. Doch es gelang ihm zu fliehen, und er übernahm
sofort die organisatorische Leitung der Partei, die durch die Niederlage der Arbeiter
während der bewaffneten Kämpfe und die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht schwere Verluste erlitten hatte. Hierüber berichtete Jogiches in dem hier
abgedruckten Brief an W. I. Lenin. Wenige Wochen später, am 10. März 1919, wurde
Jogiches erneut verhaftet und noch am selben Tag im Gefängnis ermordet.
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Munition für Herbert Wehner

Schreiben an Wehner in den Unterlagen der Staatssicherheit entdeckt

WOLFGANG BUSCHFORT

Einleitung:

Im Archiv des Bundesbeauftragten für die Unterlagen der ehemaligen Staatssicherheit
ist jetzt ein Dokument des Ministeriums für Staatssicherheit aufgetaucht1 dessen Inhalt
schon zuvor bekannt war, dessen Urheberschaft jedoch nicht geklärt werden konnte. Es
handelt sich um eine detaillierte Schilderung von Pannen, Fehlern und Versäumnissen
des Ostbüros der SPD im Jahr 1956, einem Wendepunkt in der Geschichte dieser Insti-
tution. Bekannt war bisher ein anonymes Exemplar dieses Schreibens in den Fraktions-
unterlagen Herbert Wehners im Archiv der sozialen Demokratie2. Jetzt, da das Origi-
nal dieses Schreibens in den Unterlagen der Staatssicherheit gefunden wurde, ist klar:
Herbert Wehner ist in seinem langjährigen Kampf gegen das Ostbüro auch von der
Staatssicherheit mit Unterlagen versorgt worden, wenngleich wohl unwissentlich.

Das Ostbüro der SPD war im Zuge der Zwangsvereinigung von SPD und KPD
zur SED 1946 von der SPD in den Westzonen gegründet worden, mit einer vielfäl-
tigen Aufgabenstellung3. Zunächst galt es nur, sozialdemokratischen Flüchtlingen aus
der SBZ zu helfen und vereinzelt Propagandamaterial in den sowjetischen Machtbereich
hineinzuschmuggeln. Doch schnell weiteten sich die Aufgaben aus. Die treu zu Dr.
Kurt Schumacher als Vorsitzenden der SPD stehenden Sozialdemokraten in der SBZ
sollten erfaßt und auf den Tag der Wiederzulassung der Partei vorbereitet werden.
Illegale SPD-Gruppen wurden gegründet, Flugblätter verteilt und Informationen über
die sich abzeichnenden Veränderungen in der SBZ gesammelt. Berichte über die
Zustände in der SBZ wurden an den Parteivorstand der SPD weitergegeben und in
vielen Denkschriften veröffentlicht. Nach zwei politisch erfolgreichen Jahren hatte
das Ostbüro der SPD 1948/49 große Rückschläge zu erleiden. Tausende von soge-
nannten Vertrauensleuten in der Sowjetischen Besatzungszone, die eine illegale SPD-

1 Original des Schreibens in: BStU, MfS AS 1007/67 Bd. 2a, Bl. 277 ff.

2 Das Dokument umfaßte sechseinhalb Schreibmaschinenseiten und war ohne Anschreiben an den
Adressaten gelangt. Es befindet sich im Archiv der sozialen Demokratie (AdsD), SPD-Bundesfraktions-
unterlagen, Büro Wehner Bd. 735 T-Z.

3 Vgl. Buschfort, Wolfgang: Das Ostbüro der SPD. Von der Gründung bis zur Berlin-Krise (Schriftenrei-
he der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Bd. 63), München 1990.
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Parteiorganisation aufrecht erhalten sollten, wurden verhaftet und zu langjährigen Ge-
fängnisstrafen oder Zwangsarbeit in der Sowjetunion verurteilt. Die fast völlige
Zerschlagung der illegalen Organisation konnte jedoch schnell wieder behoben werden.
Durch mehr Konspiration, mit Geheimtinte, Funkgeräten und illegalen Druckmaschinen
fast wie ein Geheimdienst arbeitend, wurde die Tätigkeit fortgesetzt. Seit Ende 1948
stand das SPD-Ostbüro unter der Leitung von Stephan Thomas. Dieser 1910 als Stephan
Grzeskowiak geborene Berliner Sozialdemokrat hatte schon im 3. Reich Flugblätter
gegen die Nationalsozialisten gedruckt und verteilt, er kam durch die Kriegsgefan-
genschaft nach England und arbeitete dort im deutschsprachigen Programm der BBC.
1946 übernahm er im Auftrag Schumachers die Entnazifizierung im Hannoveraner
Polizeipräsidium, bevor er 1947 – zunächst als Stellvertretender Leiter – in das Ostbüro
ging. Nach den ersten größeren Verhaftungswellen 1948 löste er Siegmund Branden-
burg alias Siggi Neumann als Leiter ab und hatte diese Funktion bis 1966 inne.

Stephan Thomas gelang der Wiederaufbau der illegalen Organisation des Ostbüros
in der SBZ/DDR. Sie blieb bis weit in die fünfziger Jahre vom sowjetischen Geheim-
dienst, aber auch von ostdeutschen Polizeidienststellen und dem neugegründeten MfS
weitgehend unbehelligt. Hunderte von Sozialdemokraten erschienen wöchentlich bei
den Anlaufstellen dieser Parteidienststelle in Westdeutschland und vor allem in West-
Berlin. Erst nach dem Arbeiteraufstand des 16./17. Juni 1953 interessierte sich das
MfS intensiver für die Arbeit des Ostbüros. Diese Aktivitäten der Staatssicherheit
mündeten in großangelegten Spionageoperationen, die 1956 in West-Berlin aufge-
deckt wurden.

Innerhalb der SPD wurde das Ostbüro Mitte der 50er Jahre nicht mehr als unver-
zichtbar angesehen. Insbesondere war das Verhältnis der 1954 bis 1956 entlassenen
Vertrauensleute zum Ostbüro nach der langen Haftzeit nicht ungetrübt. Zwar gab es
durchaus Häftlinge, die nach Jahren in Bautzen oder Workuta beim Parteivorstand die
Mitgliedsbeiträge für die Zeit ihrer Haft nachzahlen wollten, doch bereits mit den ersten
großen Entlassungswellen wuchs auch die Kritik an der parteieigenen Widerstands-
zentrale. So beschwerten sich Mitte 1956 entlassene Häftlinge beim Ostbüroleiter4.
Da Stephan Thomas ihren Wünschen u. a. nach einer Entschädigung durch die Par-
tei nicht nachkam, äußerten sie ihren Unmut gegenüber Herbert Wehner, damals ein-
faches, wenn auch prominentes Mitglied des Parteivorstandes und Vorsitzender des
Gesamtdeutschen Ausschusses des Bundestages.

Wehner sammelte schon länger Material gegen das Ostbüro und Stephan Thomas
als seinen Leiter. In den ersten Jahren hatten beide noch gut zusammengearbeitet. So
fertigte der ehemalige Kommunist Wehner nach seinem Parteieintritt in die SPD 1946
zwei Bände mit persönlichen Beurteilungen prominenter KPD-Funktionäre für das
Ostbüro an5. Doch schon wenig später verschlechterte sich das Verhältnis zu Thomas,
hatte Wehner doch erfahren, daß der Ostbüroleiter im Auftrag des Parteivorsitzen-

4 Nachfolgende Darstellung aus: BStU, MfS AOP 13251/63, Abschrift Held v. 18.10.1956, Bl. 166f.

5 AdsD, Bestand Thomas, Bde. A 128.
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den Kurt Schumacher Nachforschungen über seine Zeit im sowjetischen und schwe-
dischen Exil angestellt hatte6. Deren Befunde deckten sich nicht mit Wehners eigenen
Aussagen, die er 1946 gegenüber dem SPD-Parteivorsitzenden gemacht hatte. In der
Konsequenz war Kurt Schumachers Verhältnis zu Herbert Wehner ruiniert, mehr als
ein Jahr lang sprach der Parteivorsitzende nicht mehr mit dem Wahl-Hamburger. Doch
Wehner führte die Schuld an dieser Entfremdung nicht auf seine eigene verfälschte
Lebenslegende zurück, sondern auf das SPD-Ostbüro und insbesondere Stephan Tho-
mas, der in seiner Vergangenheit gewühlt habe. Thomas hatte aufgrund seiner Nach-
forschungen in Skandinavien insgesamt sieben Aktenordner angelegt mit Material,
das größtenteils vom schwedischen Geheimdienst und der schwedischen Polizei stamm-
te. Als Wehner nach Schumachers Tod 1952 von diesen Aktenbänden erfuhr, steigerte
sich seine Abneigung gegen Thomas in offene Gegnerschaft. Er sammelte nun alles,
was dem Ostbüro und dessen Leiter schaden könnte. In fast biblischem Haß arbei-
tete er auf eine Auflösung dieser Parteidienststelle hin, die – das war bekannt – schon
früh begonnen hatte, auch eigene Funktionäre im Westen zu überprüfen, um sich so
vor einer Unterwanderung zu schützen. Ehemalige Kommunisten, wie Herbert Wehner
einer war, wurden selbstverständlich einer besonders genauen Überprüfung unterzogen.

Herbert Wehner ließ die aus ostdeutscher Haft entlassenen Genossen ihre Beschwer-
den niederschreiben. Die Staatssicherheit erfuhr umgehend von diesem Vorgang, mög-
licherweise über einen “umgedrehten” politischen Häftling. Sie plante sofort, Herbert
Wehner weiter gegen das Ostbüro zu munitionieren. Das MfS hatte gerade die Verhaftung
mehrerer eigener Spione zur Kenntnis nehmen müssen, die an der “Aufklärung” des
Ostbüros beteiligt waren. Dazu gehörten ein Postbeamter, der im Dienst der Staatssi-
cherheit die Telefongespräche der Dienststelle in der West-Berliner Langobardenallee
mitschnitt, ein Handwerker, der von seinem Lieferwagen aus die Besucher dieses Hauses
fotografierte, und – der wohl schwerwiegendste Fall – das Hausmeisterehepaar dieses
Gebäudes, das der Spionage überführt werden konnte. Alle diese Vorfälle erregten in
der West-Berliner Presse sowie zeitweise in der sogenannten “Anderen Zeitung” Auf-
sehen, doch bis Bonn gelangten sie kaum. Hier half die Staatssicherheit nach.

Anonym gelangte im Februar 1957 ein Schreiben an Herbert Wehner. Vordergründig
beschäftigte es sich mit der Diskussion West-Berliner Zeitungen über das Ostbüro
(“Zwischen mehreren westberliner Zeitungen ist es zu einer Auseinandersetzung über
die politische Problematik des in Westberlin arbeitenden Ostbüros der SPD gekom-
men”), wobei diese Diskussion tatsächlich lediglich in der Boulevardzeitung BZ statt-
gefunden hatte, welche die veröffentlichten Informationen vermutlich von einem
ehemaligen Ostbüro-Mitarbeiter namens Weiß alias Rothe gekauft hatte. Die für das
Schreiben benutzte Schreibmaschine schien wegen ihrer kleinen Schrifttype auf den
stellvertretenden Ostbüroleiter Eberhard Zachmann7 als Informanten hinzuweisen;

6 Wehners eigene Darstellung ist später weitgehend veröffentlicht worden, in: Wehner, Herbert: Zeug-
nis. Persönliche Notizen 1929-1942, Köln 1984.

7 Zachmann wurde später Leiter des Berliner Landesamtes für Verfassungsschutz.
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allerdings war eine kriminaltechnische Überprüfung nicht möglich, da die Staatssicherheit
bewußt nicht das Original, sondern lediglich einen Kohlepapier-Durchschlag an Wehner
versandt hatte. In dem Dokument wurden neben vielen richtig zitierten kritischen Sätzen
über das Ostbüro aus West-Berliner Zeitungsartikeln auch die Verschlüsselung einiger
Vertrauensleute des Ostbüros mitgeteilt. Schon diese Tatsache grenzte die möglichen
Briefschreiber auf eine Handvoll Personen im Berliner Ostbüro ein, wußten doch In-
formanten im Osten ihre eigene V-Nummer nicht, konnten sie daher bei einer Festnahme
auch nicht verraten8. Wie die Staatssicherheit in den Besitz dieser Verschlüsselungen
kam, ist unbekannt. In dem Schreiben wurde von der Presse in Ost-Berlin als “sowjet-
zonaler SED-Presse” gesprochen und Wehner ob seiner Sachkenntnis hofiert (“Welche
Möglichkeiten sich aus den oben aufgezeigten Dingen ergeben, kann jeder, der schon
mal in der Widerstandsarbeit tätig war, selbst ermessen.”).

Tatsächlich ließen alle Indizien in dem Dokument darauf schließen, daß hier ein
unzufriedener Mitarbeiter des Ostbüros einem Mitglied des Parteivorstandes der SPD
die Fehler und Versäumnisse der Ostbüroleitung um Stephan Thomas und seinen
Berliner Vertreter Alfred Weber schildern wollte. So barg das Papier dann auch ge-
nügend Zündstoff, um dieser Leitung zu schaden. Auch wenn das Dokument zahl-
reiche zutreffende Informationen enthielt, so wurden jedoch gleichzeitig durch das
Weglassen von Details Informationen und Begebenheiten im Nachhinein verfälscht.
Dies trifft beispielsweise auf die Kündigungsgründe für den Mitarbeiter Herbert Weiß
alias Rothe zu. Wie Weiß selber zugab9, hatte er während seiner Tätigkeit im Ostbüro
Kontakte zu US-Geheimdienststellen aufgenommen, und dabei Robert Bialek, Ostbüro-
mitarbeiter und zuvor FDJ-Führungsmitglied, Konkurrent von Erich Honecker und
Generalinspekteur der Kasernierten Volkspolizei als MfS-Agenten angeschwärzt10.
Weiß wurde also nicht, wie das Schreiben an Wehner suggerierte, nur wegen finan-
zieller Unregelmäßigkeiten entlassen, sondern weil beim SPD-Ostbüro die Kontakt-
aufnahme eigener Mitarbeiter zu alliierten Stellen Grund für eine fristlose Kündigung
war. Hinzu kam, und das war der Staatssicherheit natürlich bekannt, daß die unkon-
ventionelle und daher gefährliche Nachrichtenübermittlung von Weiß zu mehreren
Verhaftungen in Ost-Berlin geführt hatte.

Das anonyme Schreiben an Herbert Wehner erweist sich somit als eine gekonnte
Mischung aus tatsächlich wahrheitsgetreu wiedergegebener Kritik West-Berliner Zei-
tungen am Ostbüro und solidem Faktenwissen der Staatssicherheit. Gefährlich wurde
es für die Ostbüroleitung durch das Weglassen von bestimmten Informationen, z. B. über
die tatsächlichen Hintergründe des Falles Weiß alias Rothe. Herbert Wehner mußten diese

8 Möglicherweise beruht die Kenntnis dieser Nummern auf durch den Mitarbeiter der Bundespost Alfred
Geißlerabgehörte Telefongespräche. Vgl. BStU, MfS ZA 53/56, Niederschrift der HA V/2/II v. 21.2.1956,
Bl. 314.

9 Archiv des deutschen Liberalismus, Bd. 2923, Lebensbeichte Weiss o. Dat. (1957).

10 Bialek wurde am 4.2.1956 vermutlich von der Staatssicherheit aus West-Berlin entführt. Anschließend
verliert sich seine Spur, so daß er entweder noch im Rahmen der Entführung zu Tode kam oder an-
schließend hingerichtet wurde.
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Feinheiten verborgen bleiben: Er unterhielt sich zwar mit Stephan Thomas, aber nicht
über das Ostbüro, und er sprach mit anderen über das Ostbüro, aber ohne sich über seine
Absichten zu äußern. Wehner sammelte weiter Material, wichtiges wie unwichtiges, um
dieses dann zu einem geeignet erscheinenden Zeitpunkt dem Parteivorstand zu präsen-
tieren. Hierzu gehörte auch der Brief des Berliner Flüchtlingsbetreuers Arno Stahl. Dieser
beschwerte sich sowohl bei Wehner als auch bei dessen Bekannter Annelene von Caprivi
über die Bevorzugung der konspirativen Abteilung des Ostbüros, also jener Dienststellen,
die Kontakte in die DDR pflegten: “Die Unterschiedlichkeit der Gehälter sowie die
ständige Bevorzugung des konspirativen Apparates der Flüchtlingsbetreuung haben uns
im Herbst v. J. veranlaßt, eine Gehaltszulage zu erbitten. [...] Leider haben unsere Vor-
gesetzten im Flüchtling nur den mehr oder weniger interessanten Informanten gesehen.
Den zu gewinnenden SPD-Genossen nicht.”11

Herbert Wehner verfügte damit über einen vorzeigbaren Bestand an Negativurteilen
über das Ostbüro, eine Aufzählung von konspirativen Fehlern und Beschuldigungen
gegen die Institution und dessen Leiter, mit denen er nun offen in den Kampf treten
konnte. Im Mittelpunkt stand dabei das von der Staatssicherheit fabrizierte Schrei-
ben, das vermeintliche und tatsächliche konspirative Fehler in der Arbeit des Ostbüros
offenlegte. Nach der Abwahl von Fritz Heine aus dem Parteivorstand, dem bis da-
hin das Ostbüro unterstanden hatte, und der Wahl Herbert Wehners zum stellvertreten-
den Parteivorsitzenden auf dem Stuttgarter Parteitag 1958 wurde die Lage für das Ost-
büro und Stephan Thomas gefährlich. “Noch während des Parteitages [...] diskutierte
er [Stephan Thomas] mit einigen Freunden darüber, die Arbeit des Ostbüros auf anderer
Grundlage, dem Einfluß Wehners entzogen, fortzusetzen”.12 Doch dazu kam es nicht,
das Ostbüro blieb Bestandteil des SPD-Parteivorstandes. Auf Antrag von Herbert
Wehner beschäftigte sich dieser am 10. Juli 1958 mit dem Thema Ostbüro13. Jetzt war
für Wehner der Zeitpunkt gekommen, das gesammelte Material einzusetzen.

Doch Herbert Wehner erreichte sein Ziel nicht ganz. Weder wurde er im Partei-
vorstand für das Ostbüro zuständig noch wurde diese Parteidienststelle aufgelöst.
Wehner bekam u. a. die Pressearbeit zugeteilt, wodurch er starken Einfluß auf das
Ostbüro ausüben konnte, da ein wichtiger Teil der Arbeit in der Veröffentlichung von
Presse- und Propagandaschriften bestand. Mit der Aufsicht über das Ostbüro wurde
Max Kukil als Vertreter des Parteivorstandes in Berlin betraut. Die von Wehner im
Parteivorstand vorgebrachten Vorwürfe führten zu einer Untersuchung der Ostbüro-
tätigkeit durch Max Kukil, mit der dieser Ende 1958 begann. Der Umstand, daß Kukil
am 17. Januar 1959 wenige Stunden nach einem Besuch im Berliner Ostbüro an Herz-
versagen starb, führte zu der von der Staatssicherheit gesteuerten wüsten Spekulation

11 AdsD, SPD-Bundestagsfraktionsunterlagen, Büro Wehner Bd. 731 A-E. Stahl, Brief an von Caprivi vom
3.7.1958.

12 Bärwald, Helmut: Das Ostbüro der SPD: 1946-1971 Kampf und Niedergang, Krefeld 1991: 128.

13 AdsD, PV-Protokolle 1958, Organisationsplan vom 10.7.1958, beschlossen auf der PV-Sitzung vom 10.-
12.7.1958.
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in der ostdeutschen Presse14, er sei von Mitarbeitern des Ostbüros gerade noch im rech-
ten Augenblick vergiftet worden, um seine Erkenntnisse nicht an den Parteivorstand
der SPD weitergeben zu können. Auch in der Bundesrepublik wurden diese Vermu-
tungen nachgedruckt15.

Doch zurück zu dem vorliegenden Dokument. Das siebenseitige anonyme Schrei-
ben, das Herbert Wehner im Februar 1957 erhielt, war einer der erfolgreichsten Fälle
von Diversion durch die Staatssicherheit16. Es wurde in Wehners Argumentation gegen
das Ostbüro zu einem Schlüsseldokument. Wehner selbst ging davon aus, daß Eberhard
Zachmann als der stellvertretende Ostbüroleiter in Berlin der Urheber des Schreibens
war, ordnete er es doch in seinen Fraktionsunterlagen beim Schriftwechsel unter die
Buchstaben T-Z ein. So wurde Herbert Wehner unwissentlich zum Instrument des Mi-
nisteriums für Staatssicherheit der DDR in dessen Kampf gegen das Ostbüro der SPD.
Der Beschluß des Parteivorstandes der SPD vom Juli 1958 war der Beginn vom Ende
der Tätigkeit des SPD-Ostbüros. Entnervt vom Dauerstreit mit Wehner verließ Ste-
phan Thomas 1966 die Widerstandszentrale, 1971 wurde die zuvor schon stark re-
duzierte Arbeit ganz eingestellt.

Dokument

Zwischen mehreren westberliner Zeitungen ist es zu einer Auseinandersetzung über
die politische Problematik des in Westberlin arbeitenden Ostbüros der SPD gekom-
men.
Den Anstoß gab die “BZ” vom 2.6.56 in einem Artikel, der sich mit der Fahrlässig-
keit und den ungenügenden Sicherheitsmaßnahmen innerhalb des Ostbüros der SPD
befaßte.
Ausgangspunkt dieses Artikels war ein Arbeitsgerichtsprozeß gegen einen ehemaligen
Referenten des Ostbüros. In dem Artikel heißt es u. a. über den Leiter des Ostbüros
in Berlin: “Er nennt sich Wandel, aber sein richtiger Name ist Weber. Und er bemüht
sich erfolgreich dem Gericht seine Privat-Adresse zu verheimlichen. Herr Wandel ist
um seine persönliche Sicherheit sehr besorgt.”
Weiter fährt die “BZ” fort: “... Herr Wandel, Sie sind ein seltsamer Widerstandskämpfer.
Sie haben ein halbes Dutzend Decknamen, Sie halten Ihre Wohnung geheim, Sie
machen in Widerstand mit den Knochen der anderen. Wieviel Dummheit, wieviel über-
hebliche Arroganz, wieviel Fahrlässigkeit haben Sie vor dem Sozialgericht offenbart.”

14 BStU, MfS ZAIG 9737, Bl. 187.

15 Vgl. Die andere Zeitung vom 26.2.1959, �Starb Max Kukil im rechten Augenblick?� Der Chefredakteur
dieser Zeitung, Gerhard Gleisberg, war zuvor Chefredakteur beim sozialdemokratischen Vorwärts ge-
wesen.

16 Vgl. auch die Aktivitäten der Staatssicherheit gegen den West-Berliner FDP-Politiker Carl-Hubert
Schwennicke: Buschfort, Wolfgang: Schwennicke ist politisch erledigt, in: DA, Jg. 30/1997, H. 2: 252-
257.
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Die Zeitung schlußfolgert, indem sie schreibt: ... “Aber diese Büros müssen von Leuten
geleitet werden, die sich des Vertrauens würdig erweisen, und nicht wie Herr Wan-
del, der auch Widerstandskämpfer spielt und von diesen Dingen so viel versteht wie
die Kuh vom Seiltanzen.”
Anstatt daß die verantwortlichen Stellen diese Warnung der “BZ” beachten und ent-
sprechende Sicherheitsmaßnahmen einleiteten, versucht man die Öffentlichkeit zu
täuschen, indem die der SPD nahestehende Zeitung der “Telegraf” in seiner Ausga-
be am 21.7.56 in einem Artikel folgendes erklärt:
“Von der SPD wird mitgeteilt, bei dem Büro in der Langobarden-Allee handelt es sich
um eine Dienststelle für Flüchtlinge, die früher in der SPD organisiert waren. Per-
sonen, die noch in der Sowjetzone leben, wurden dort nicht empfangen. Es wurden
keine Zonenbewohner gefährdet.”
Es ergibt sich die Frage, ob diese Mitteilung wirklich von der Parteiführung der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands stammt, oder aber von der verantwortungs-
losen Leitung des Ostbüros gemacht wurde.
Dieser Verdacht wird bestärkt durch eine Mitteilung in der “Bildzeitung” vom 21.7.56
in der es heißt: “... Wie der Parteivorstand der SPD in der Ziethenstraße “Bild” mit-
teilte, legt er Wert auf die Feststellung, daß die Organisation des Ostbüros der SPD
in keinem direkten Zusammenhang mit der westberliner Parteiorganisation steht.”
Die “BZ” warnte erneut am 2.8.56, indem sie schreibt: “... Allgemein heißt es, das
Ostbüro sei ja nur eine Flüchtlingsbetreuungsstelle der SPD. Nun liegt die eigentli-
che Betreuungsstelle der SPD jedoch in Marienfelde.”
Die “BZ” fährt weiter fort: “... Denn was man eilfertig als “Flüchtlingsbetreuungsstelle”
bezeichnet hatte, das ist in Wirklichkeit eine Anlaufstelle für Vertrauensleute und
Informanten aus der Sowjetzone.”
Damit dürfte sehr klar der Charakter dieser Dienststelle gekennzeichnet sein.
Weiter schreibt die “BZ”: “... Das ist die Wahrheit. Anstatt sofort die Öffentlichkeit
über den wahren Charakter dieser Dienststelle aufzuklären, haben die verantwortli-
chen Männer ein Märchen von der Harmlosigkeit ihrer Arbeit erzählt.”
Es kam, wie es kommen mußte. Bereits 8 Tage später bestätigte sich erneut, mit welcher
Verantwortungslosigkeit von den verantwortlichen Leuten im Ostbüro gearbeitet wird.
Am 7.8.1956 wurde von der westberliner politischen Polizei das Hauswartsehepaar
Albrecht, welche im Ostbüro der SPD in der Langobarden-Allee 14 wohnhaft waren,
unter Spitzelverdacht festgenommen.
Am 9.8.1956 berichtete die “BZ” in einem ausführlichen Artikel von den internen
Kenntnissen des Hauswartsehepaares Albrecht über das Ostbüro und der dadurch
gefährdeten Personen in der Zone.
Zu diesem Vorfall erklärte der Leiter des gesamten Ostbüros Stefan Thomas aus Bonn
in seinem Artikel des “Telegraf” vom 9.8.56: “... Die Eheleute Albrecht haben in keinem
Dienstverhältnis zur Berliner Flüchtlingsbetreuungsstelle, die dem Ostbüro unterstellt
ist, gestanden. Das jetzt verhaftete Ehepaar habe lediglich auf Grund eines Mietsver-
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trages mit dem privaten Hauseigentümer im Haus Langobarden-Allee 14 gewohnt,
in dem sich keine Diensträume des Ostbüros befinden.”
Die Hauptsorge des “Telegraf” war, daß in der Mitteilung der “BZ”, die von seiten
des “Telegraf” als Denunziation bezeichnet wurde, die Klar- und Decknamen von ver-
antwortlichen Mitarbeitern des Ostbüros genannt wurden. Wie sehr der “Telegraf” mit
seinen obigen Ausführungen von den wahren Tatsachen und Begebenheiten im Ostbüro
ablenken wollte, zeigt folgende Veröffentlichung des “Montags-Echo” vom 20.8.1956:
“... Es ging bei dieser Presse-Auseinandersetzung im Wesentlichen um die Frage, ob
es zu billigen sei, den wirklichen Namen des unter Decknamen arbeitenden “Leiters
des Ostbüros der SPD” zu veröffentlichen...” Zunächst; die drei Namen des SPD-
Ostbüro-Leiters sind in einschlägigen Kreisen seit langem bekannt. Es bedeutet eine
nicht zu verantwortende Unterschätzung des SSD anzunehmen, daß dieser sie erst jetzt
aus der Presse erfahren habe.
U. w. ist der Klarname des Leiters auch schon vor Monaten in einem Sozialgerichts-
prozeß bekannt geworden. Die umstrittene Figur des SPD-Ostbüro-Leiters ist hier aber
unseres Erachtens nicht die Hauptsache, obwohl dessen politische Vergangenheit kaum
weniger interessant ist als seine politische Gegenwart. Das ist schließlich eine Sache
der SPD, die sie selbst, in Kenntnis aller Umstände, zu tragen oder zu bereinigen hat.”
Es erscheint notwendig, auch einen Artikel der westdeutschen “Frankfurter Allgemeine
Zeitung” vom 14.8.56 unter der Überschrift: “Werden Bewohner der Zone gefährdet?”
Beachtung zu schenken. Diese Zeitung schreibt u. a. zu den Artikeln in der “BZ” fol-
gendes: “... Den Stoff für die Angriffe gegen das Ostbüro lieferte ein ehemaliger Refe-
rent dieser Dienststelle, der dort fristlos wegen “Vertrauensbruch” entlassen wurde.
Dieser Mann hält sich in Westberlin auf und erklärt, er wolle sich nicht bei seinem
ehemaligen Arbeitgeber revanchieren, sondern dagegen angehen, daß unter dem Vor-
wand der Widerstandsarbeit das Vertrauen der Zonenbewohner mißbraucht werde. Für
seine “Enthüllungen” will er mit seinem Namen voll verantwortlich einstehen.”
Dazu einen Auszug aus der westdeutschen Beilage des “Flüchtling” Nr. 8 vom Au-
gust 1956: ... “Bei der Diffamierungs-Kampagne der “BZ” gegen das Ostbüro der SPD
erhebt sich die Frage, wer der Lieferant des Informationsmaterials ist. Es ist nicht un-
bekannt geblieben, daß der Informator auch bei anderen Westberliner Zeitungen
versuchte, sein Material zu höchsten Preisen abzusetzen.”
Die Zeitung schreibt weiter: “... Es muß hier festgestellt werden, daß einzig und al-
lein die “BZ” sich dieses durchsichtigen Informationsmaterials bediente.” (Anmer-
kung des Schreibers: Auch andere westberliner und westdeutsche Zeitungen haben
darüber berichtet.)
In dem Artikel heißt es weiter unter der Überschrift “Ein übler Bursche”: “... Daß dieser
Mann wegen gröbsten Vertrauensbruch von seiner früheren Dienststelle (Anm. des
Schreibers: Ostbüro der SPD, Langobarden-Allee 14) fristlos entlassen wurde, daß
er mit ausländischen Nachrichtendiensten zusammenarbeitete, denen er gegen Höchst-
preise Informationen aus der Zone zutrug, die ihm in seiner Dienststelle zugängig wur-
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den. (Anm. des Schreibers: Es mutet komisch an, daß eine westberliner Zeitung An-
schuldigungen gegen das Ostbüro der SPD, welche bereits vor längerer Zeit in der
sowjetzonalen SED-Presse gemacht wurden, bestätigt.)
Wer ist nun der ehemalige Referent des Ostbüros der SPD? Er heißt: Herbert Weiss,
alias “Rothe”. Er arbeitete über drei Jahre als Mitarbeiter im Ostbüro der SPD. Sei-
ne Tätigkeit in Bezug auf Verbindungen zur Zone unterschied sich in keiner Weise
von der eines Herrn Alfred Weber, alias Wandel; Dr. Pritzel, alias Dr. Reinhardt;
Zachmann, alias Müller; von Loefen, alias Lau oder Stein. Im Gegenteil, die besten
Verbindungen wurden von Weber, Zachmann und Dr. Pritzel gehalten.
So übernahm auch Herr Weber alias Peter Wandel u. a. eine der wichtigsten Verbin-
dungen des Herrn Weiss, den V-Mann 384, Deckname: “Heinrich” im Oktober 1955.
Einen weiteren wichtigen V-Mann, V 468, Deckname: “Klinger” schob er seinem
besonderen Günstling, Herrn von Loefen alias Lau alias Stein zu.
Warum wurde Weiss alias Rothe aus dem Ostbüro der SPD entlassen? Worin bestand
der Vertrauensbruch?
Darüber können nur zwei Personen Auskunft geben: Herr Weber und Herr Weiss selbst.
Er sollte angeblich Geld unterschlagen haben. Nach seiner Entlassung fehlten 270,-
DM. Die Aufrechnung dieser 270,- DM ergab jedoch, daß bis auf 54,72 Mark alles
mit Quittungen belegt werden konnte. Und diesen Rest rechnete Herr Weiss auf den
Pfennig an Herrn Dr. Reinhardt ab.
Jetzt zum Schluß noch einige Richtigstellungen zum Ehepaar Albrecht:
Das Ehepaar Albrecht wohnte bereits seit Anbeginn des Einzuges des Ostbüros in der
Langobarden-Allee 14 in diesem Hause. Er selbst ist zwar als Hauswart von dem
Besitzer Dr. Schleemann, Teisendorf/Obb. Hinterschnaitt, eingesetzt worden und
arbeitete in Westberlin am Schiller-Theater.
Seine Frau wurde vom Ostbüro der SPD zur Reinigung der Büroräume mit monat-
lich 120,- DM bei freiem Licht und Gas eingestellt; jedoch wurde sie weder bei der
Krankenkasse oder sonstwo angemeldet. (Siehe auch “Montags-Echo” vom 10.12.56
“Wieder: Ostbüro der SPD”.)
Weiterhin war die Familie Albrecht für die Heizung der Büroräume verantwortlich.
In die Wohnung des Ehepaares Albrecht wurde die Alarm-Anlage für die Büroräu-
me des Ostbüros eingebaut. Außerdem erhielt Albrecht einen Telefon-Anschluß mit
der Anweisung, bei irgendwelchen Vorkommnissen sofort die zuständige Polizei zu
verständigen. Die beiden Eheleute Albrecht hatten die Schlüssel zu sämtlichen Bü-
roräumen. Sie waren die einzigen, die von 24 Stunden eines Tages volle 14 Stunden
ungestört alle Räume des Ostbüros betreten konnten. Nicht einmal ein Mitarbeiter des
Ostbüros hatte so eine Gelegenheit. Es ist bekannt, daß auf Grund des Arbeitsstils
einiger Mitarbeiter des Ostbüros sehr oft Schriftstücke und Unterlagen in den Schreib-
tischen liegen blieben. Außerdem ging ein großer Teil der Post aus der Zone über die
Deckadresse: Albrecht, Pommernallee 7.
Diese Adresse stand auf einer Reihe von Flugblättern, die in die Zone geschleust wurden.
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Welche Möglichkeiten sich aus den oben gezeigten Dingen ergeben, kann jeder, der
schon mal in der Widerstandsarbeit tätig war, selbst ermessen.
Aber noch nicht genug dessen, dem Leiter des Ostbüros und einigen Mitarbeitern war
bekannt, daß das Ehepaar Albrecht einige Freunde und Bekannte im Ostsektor hat-
ten und diese auch ständig besuchte, wobei einige in gehobenen SED-Funktionen tätig
sind. Außerdem war bekannt, daß Frau Albrecht und ihre Tochter ein Dauerabonnement
für das “Alte Ballhaus” im Ostsektor hatten und hier auch regelmäßig verkehrten.
Der Vater des Albrecht wohnt in der Zone.
All diese aufgezeigten Dinge waren den leitenden Mitarbeitern bekannt und es wurde
wiederholt darauf hingewiesen, hier eine Abänderung im Interesse der Sicherheit zu
schaffen.
Der Verfasser ist der Meinung, da nichts dergleichen geschah, daß es notwendig ist,
zu untersuchen, inwieweit der Leiter des Ostbüros und seine verantwortlichen Mit-
arbeiter mit diesem ganzen Komplex selbst im Zusammenhang stehen.

Buschfort: Munition für Wehner

Reihe: Biographien eupäischer Antifaschisten
– Vorankündigungen für 1999, Einladung zur Subskription –

Klausch, Hans-Peter: “Hermann Bode (1911–1944). Ein Braunschweiger Stadt-
verordneter im Kampf gegen Faschismus und Krieg”, trafo verlag 1999, 240 S.,
Fotos, ISBN: 3-89626-146-0
Subskriptionspreis bis 28. Februar 1999 = 29,80 DM, danach 32,80 DM
Voraussichtl. Auslieferung: 1. Quartal 1999

Plener, Ulla: “Theodor Leipart. Persönlichkeit, Handlungsmotive, Wirkung, Bi-
lanz – Ein Lebensbild mit Dokumenten (1867–1947)”, trafo verlag, Berlin 1998,
ca. 500 S., 2 Teile, zahlr. Fotos und Dokumente
Teil 1: Biographie, ISBN: 3-89626-079-0, Teil 2: Dokumente, ISBN: 3-89626-080-4
Subskriptionspreis bis 30. März 1999 = 65,00 DM, danach ca. 80,00 DM
Voraussichtl. Auslieferung: 2. Quartal 1999

Brun-Zechovoj, Valerij: “Manfred Stern – General Kleber. Das tragische Leben
eines Berufsrevolutionärs (1896–1954)”, redigiert von Elisabeth Lange, trafo verlag,
Berlin 1999, ca. 200 S., Abb. u. Dokumente, ISBN: 3-89626-175-4
Subskriptionspreis bis 30. April 1999 = 37,00 DM, danach 42,80 DM
Voraussichtl. Auslieferung: 3. Quartal 1999

Hantsch, Simone: “Das Alphatier. Aus dem Leben der Gertrud Duby-Blom”, trafo
verlag 1999, ca. 200 S., 30 Fotos, ISBN: 3-89626-176-2
Subskriptionspreis bis 30. Juni 1999 = 37,00 DM, danach 42,80 DM
Voraussichtl. Auslieferung: 4. Quartal 1999
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1985 erschien in London das Buch des britischen Histori-
kers Allan Merson ”Communist Resistance in Nazi
Germany”.1986 folgte eine Ausgabe in den USA. Trotz
verschiedener Bemühungen gelang eine Veröffentlichung
in Deutschland nicht. In der Bundesrepublik war offenbar
die Distanz zum kommunistischen Widerstand zu groß,
um ein derartiges Projekt zu fördern. Auch in der DDR
gab es trotz mancher Übereinstimmung mit dem Autor
keine Bereitschaft, eine derartige Darstellung des kom-

munistischen Widerstandes mit seinen Leistungen und Stärken, aber auch Niederlagen und Fehlern heraus-
zubringen.
Sicher stellt heute mancher die Frage, ob es überhaupt noch angebracht ist, über ein Jahrzehnt nach dem
Erscheinen des Buches eine deutschsprachige Ausgabe vorzulegen. Der Hauptgrund dafür, diese Frage zu
bejahen, ist, daß es seit Mitte der 80er Jahre keine so umfassende und komplexe Darstellung des Anteils
deutscher Kommunisten am Widerstand zwischen 1933 und 1945 gibt wie die von Allan Merson.
Merson geht keiner Frage und keinem Problem aus dem Weg, seien es, um nur einige zu nennen:
- das sektiererische Verhalten der KPD zu den Sozialdemokraten,
- der Versuch, Strukturen einer Massenpartei in der Illegalität teilweise aufrecht zu erhalten,
- die Schwierigkeiten einer neuen Politikbestimmung in der Illegalität,
- die Auswirkungen des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrages von 1939 auf den Widerstand.
Allan Merson, der schon 1937/38 das faschistische Deutschland kennenlernte, arbeitete von 1945 bis 1946
als britischer Presseoffizier in Berlin und im Rheinland. Von 1947 bis 1978 war er als Professor für Ge-
schichte an der Universität Southampton tätig.
Das Urteil der britischen Presse über das Buch:
„An important and well written book“, Paul Preston in British Book News
„A sober and readable account“, Eve Rosenhaft in Times Higher Educational Supplement
„Impressive research“, David Caute in New Statesman.

Ich bestelle zur Subskription beim Pahl-Rugenstein Verlag, Breite Str. 47, 53111 Bonn,
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Allan Merson

Kommunistischer Widerstand
in Nazideutschland

PAHL-RUGENSTEIN

320 Seiten, ca. 20 Abbil-
dungen, Hardcover,
Fadenbindung.
DM 39,90 Subskriptionspreis
bis 31. März 1999, danach DM 49,90

Um dieses Werk in Druck
geben zu können, brauchen
wir 170 Vorbestellungen.

.... Ex. Merson, Kommunistischer Widerstand 39,90 DM

Name Vorname

Straße PLZ Ort

Unterschrift

Einladung

 zur Subskription

Einladung zur Subskription

Anzeige



94 BzG 4/98

Wissenschaftliche Mitteilungen

DIE AUSGEBLIEBENE SENSATION

Zu einem Lenin-Ergänzungsband

WLADLEN LOGINOW

Das Russische Zentrum für die Bewahrung und das Studium von Dokumenten der neuesten
Geschichte (RZBSDNG) hat die Arbeit an einem Ergänzungsband zur 5. russischen Ausga-
be der Werke W. I. Lenins abgeschlossen. In ihn wurden Texte aus dem Archivfonds Lenin auf-
genommen, die jahrzehntelang streng geheim gehalten worden sind und für die Forscher gänz-
lich unzugänglich waren.

Wir veröffentlichen im folgenden das für diese Publikation von dem bekannten russischen
Historiker Prof. Dr. Wladlen Terentjewitsch Loginow verfaßte Nachwort.

Der “geheimgehaltene Lenin” existiert also nicht mehr. Die Forscher haben Zutritt
zum Archivfonds Lenin wie auch zu allen Begleitmaterialien; und die Dokumente,
die lange Zeit nicht veröffentlicht wurden, sind in diesen Band aufgenommen wor-
den. Nur ein Teil von ihnen ist von unserer Presse in den letzten Jahren mit großem
Getöse und mit groben Fehlern in der Kommentierung veröffentlicht worden.

Wenn man bedenkt, daß in den Werkausgaben, den “Lenin-Sammelbänden”, den
“Dekreten der Sowjetmacht” und in der “Biografischen Chronik” Zehntausende von
Dokumenten veröffentlicht worden sind, so scheint das vorliegende Buch mit seinen
nur etwas über 400 Dokumenten auf den ersten Blick nicht so sehr bedeutend. Zu vielen
darin berührten Fragen findet man nichts prinzipiell Neues im Vergleich zu den In-
formationen, die die früheren fundamentalen Editionen geliefert haben. Und in die-
sem Sinne ist es für Leute, die sich ernsthaft mit dem Studium bestimmter Probleme
beschäftigt haben, in keiner Weise eine Sensation.

Dennoch ist der Wert der veröffentlichten Dokumente unzweifelhaft. Vor allem
beleuchten sie eine Reihe von Themen, die früher aus den offiziellen Ausgaben völlig
ausgeschlossen wurden. Das betrifft insbesondere einige Finanzfragen aus der Tätigkeit
der SDAPR in der Zeit vor der Oktoberrevolution: den Briefwechsel über das “Erbe
von N. P. Schmit” (1909-1911) mit K. Kautsky, C. Zetkin und F. Mehring über die
ihnen von den Bolschewiki in Verwahrung gegebenen Gelder (1911). Erstmals wird
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eine Reihe von Dokumenten über den “Fall Malinowski” (1914) veröffentlicht, welcher
später der Verbindung zur Ochrana überführt wurde. Schließlich bildet der Briefwechsel
mit Ines Armand eine besondere Gruppe, dessen einstige Behandlung als Verschluß-
sache nur mit Muckertum der Herausgeber der 5. russischen Ausgabe der Werke zu
erklären ist.

Der Hauptteil der in den Sammelband aufgenommenen Materialien betrifft jedoch
die nachrevolutionäre Zeit. Das sind Briefe, Telegramme, Notizen und andere Doku-
mente, die bisherige Vorstellungen über einige Ereignisse des Bürgerkrieges und der
ersten Jahre der NÖP ergänzen, manchmal aber auch entscheidend korrigieren.

Man muß hierzu bemerken, daß die breite Resonanz, die einige in den vorliegenden
Sammelband aufgenommene Materialien gefunden haben, nicht so sehr mit einer in
ihnen enthaltenen neuen Information zusammenhängt als vielmehr mit der übermäßigen
Politisiertheit der Verfasser von Publikationen der letzten Jahre und mit unprofessio-
nellen Methoden bei der Wiedergabe und Darbietung der Dokumente selbst.

Zweifellos hat die Öffnung der Archive es wirklich ermöglicht, eine ungeheure
Masse neuer Materialien über die verschiedensten Perioden der Geschichte Rußlands
in wissenschaftlichen Umlauf zu bringen. Dutzende, wenn nicht Hunderte professio-
neller Forscher studieren sie mit Gründlichkeit und Akribie, um neue fundamentale
Arbeiten vorzubereiten.

Was aber die historische Publizistik betrifft, so ist sie, nachdem sie sich von der
Wissenschaft losgelöst hat, zu einem völlig selbständigen Genre geworden. Das
Unglück ist nur, daß dank Presse, Rundfunk und Fernsehen Kenntnisse über Lenin
gerade mittels dieses Genres an Millionen Menschen herangetragen werden.

Indessen erklären Zitate aus den neuen Dokumenten, allein genommen, noch gar
nichts. Ein Dokument als solches ist für den Historiker noch kein unstrittiger Beweis,
sondern in erster Linie ein Objekt für die aufmerksame und gewissenhafte wissen-
schaftliche Erforschung.

Wenn man Geschichte und Politik ernsthaft untersuchen will, dann ist offensichtlich
vor allem notwendig, jedwedes Dokument, jeden konkreten Fakt in den realen histo-
rischen Kontext zu stellen.

Ein Beispiel: unter den drei Dutzend im vorliegenden Sammelband veröffentlichten
Briefen Lenins an I. F. Armand enthält einer – vom 6. (19.) Januar 1917 – den Satz:
“Betreffs der ‘deutschen Gefangenschaft’ und so weiter sind all Ihre Befürchtungen
übertrieben und unbegründet. Es besteht keinerlei Gefahr.”

Der amerikanische Historiker R. Pipes, der dieses Dokument in dem Buch “Der
unbekannte Lenin. Aus dem geheimen Archiv” , erschienen 1996 in den USA, ver-
öffentlichte, sieht darin die endlich gefundene Bestätigung für “Kontakte Lenins mit
den Deutschen”.

Aber versuchen Sie, diesen Brief in den Kontext des ganzen Briefwechsels zu
stellen, darunter auch des seit langem veröffentlichten. Schlagen Sie beispielsweise
die Seite 367 im Band 49 der 5. russischen Ausgabe der Werke auf ...1

1 Deutsch in: W. I. Lenin: Briefe, Bd. IV: 364/365.

Loginow: Die ausgebliebene Sensation



96 BzG 4/98 Loginow: Die ausgebliebene Sensation

Am 3. (16.) Januar 1917 schreibt Lenin an Armand über umlaufende Gerüchte,
daß die Schweiz möglicherweise in den Krieg eintreten werde. In diesem Falle würde
Genf, wo Armand sich aufhielt, von den Franzosen besetzt werden. In bezug auf Zürich,
wo Lenin lebte, bestand die Gefahr einer deutschen Okkupation. Im übrigen nahm
er an, daß es nicht nötig sein werde, Zürich zu verlassen, “da es nicht zum Krieg
kommen wird”.

Im Antwortbrief schrieb Ines offensichtlich, daß Wladimir Iljitsch die Gefahr einer
Internierung und “deutschen Gefangenschaft” unterschätze, und deshalb müsse man
eine Übersiedlung ins Auge fassen. Daher also schreibt Lenin ihr am 6. (19.) Janu-
ar 1917: “Betreffs der ‘deutschen Gefangenschaft’ und so weiter sind all Ihre Befürch-
tungen übertrieben...” Es war also keine Rede von Verbindungen mit den Deutschen.
Und die Annahme von R. Pipes erweist sich als absolut haltlos.

Das Festhalten an einer vorgegebenen “Konzeption” kann ebenso wie eine poli-
tische Parteinnahme selbst erfahrenen Forschern einen bösen Streich spielen. In dem
gleichen in den USA erschienenen Sammelband wurde ein sensationelles Dokument
veröffentlicht: eine Notiz Lenins, die, nach Meinung der Herausgeber, den Beginn
des massenhaften “roten Terrors” auslöste.

Als Grundlage für die Datierung diente der Inhalt der Notiz: “Ich schlage vor, sofort
( für den Anfang eventuell im geheimen) eine Kommission zu bilden, die äußerste
Maßnahmen auszuarbeiten hat (im Geiste Larins: Larin hat recht).
Sagen wir, Sie + Larin + Wladimirski (oder Dzierzynski) + Rykow? Oder Miljutin?
Im geheimen den Terror vorbereiten: unbedingt und schnell.
Und am Dienstag beschließen wir: durch den Rat der Volkskommissare oder ander-
weitig.”

Da nun das Dekret über den “roten Terror” am 5. September 1918 angenommen
wurde, hat Pipes die Notiz auf den 3. oder 4. September dieses Jahres bezogen.

Bei einer derartigen Datierung ergibt sich jedoch sofort eine Reihe von Fragen.
Erstens befand sich der Verfasser der Notiz (Lenin) in diesen Tagen nach seiner Ver-
wundung auf dem Krankenlager und schrieb auf Grund seines Gesundheitszustandes
keinerlei Notizen. Zweitens: warum ist die Notiz an N. Krestinski gerichtet, der von
August 1918 bis 1921 Volkskommissar für Finanzen war? Warum wurden für die
Kommission, die sich mit dem Terror befassen sollte, Rykow und Miljutin vorgeschla-
gen, die an der Spitze des Obersten Volkswirtschaftsrates standen? Und welche Be-
ziehung zur Ausarbeitung terroristischer Maßnahmen konnte schließlich Larin haben,
der sich vor allem mit Fragen des Wirtschaftslebens befaßte?

Die Antworten auf diese Fragen deuten auf eine ganz andere Zeit hin, nämlich auf
das Ende 1920 und den Beginn des Jahres 1921.

Im Oktober 1920 erhielt Larin den Auftrag, Vorschläge für die Beseitigung des
Parallelismus in der Arbeit und die Verminderung von Volkskommissariaten und
Einrichtungen auf dem Gebiet der Wirtschaft vorzubereiten. Auf der Basis seiner
Vorschläge (“im Geiste Larins”, wie Lenin schreibt) wurde ein Beschlußentwurf des
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Rats der Volkskommissare “Über die Änderung der Arbeitsweise der Wirtschafts-
kommissariate entsprechend dem Beschluß des VIII. Sowjetkongresses über den Rat
für Arbeit und Verteidigung” ausgearbeitet.

Wie Lenin vorgeschlagen hatte, legte am Dienstag, dem 22. Februar 1921, eine
Kommission, bestehend aus Larin, Krestinski, Wladimirski und Rykow, in der Sit-
zung des Rats der Volkskommissare einen Entwurf vor. Mit Ergänzungen und Kor-
rekturen wurde er am 17. März 1921 bestätigt (siehe “Dekrete der Sowjetmacht”, Bd.
XIII, Moskau, 1989: 209-217, russ.)

Es ist natürlich, daß diese ganze Arbeit “im geheimen” betrieben wurde, denn es
handelte sich um die Abschaffung dutzender Einrichtungen und die Entlassung Tau-
sender Beamter, das heißt, um “drakonische Maßnahmen” und wirklichen “Terror”
gegenüber dem aufgeblähten bürokratischen Apparat. Zu dem Dekret über den “ro-
ten Terror” vom Januar 1918 hatte dieses Dokument natürlich keine Beziehung. Im
vorliegenden Sammelband ist es an der richtigen Stelle eingeordnet worden – “vor
dem 22. Februar 1921”.

Bei der Analyse eines beliebigen Dokuments ist es offensichtlich nicht nur not-
wendig, seinen Typ und Charakter zu beachten – beispielsweise ob es sich um ein
Dekret, einen Regierungsbeschluß oder um eine ausgesprochen persönliche Notiz
handelt – , sondern auch die Folgen, zu denen das betreffende Dokument in der Praxis
führte.

Ich will das an einem Beispiel erläutern ...
Zu einem der vielfach zitierten Dokumente wurde in der letzten Zeit zum Beispiel Lenins
Telegramm vom 11. August 1918 an die führenden Funktionäre in Pensa mit der For-
derung, “unverzüglich” die Kulaken “aufzuhängen”, die Organisatoren eines Aufstands
waren, und dafür “möglichst harte Leute” zu suchen. Dem schließt sich gewöhnlich der
Kommentar an: “In diesen Worten offenbart sich der ganze unbekannte Lenin”.

Aber wenn sich hier “der ganze unbekannte Lenin” offenbart, wäre es nicht schlecht
zu untersuchen: Was ist denn geschehen? Am 29. April 1918 hatte Lenin doch in seiner
Rede vor dem Gesamtrussischen ZEK davon gesprochen, daß man mit Hilfe des
Warenaustausches auf absolut friedlichem Wege Getreide aus dem Dorf erhalten werde.
Und kaum eine Woche später verlangt er im Rat der Volkskommissare die Einfüh-
rung einer Diktatur im Ernährungswesen. Worum geht es? Um eine Passion für kom-
munistische Experimente oder einen pathologischen Drang nach einem Bürgerkrieg?
Andere Erklärungen findet man bei den heutigen “demokratischen” Publizisten nicht.

Und in Wirklichkeit?
Eine relative, wenn auch minimale Stabilität der Lebensmittelversorgung Zentral-

rußlands wurde durch Getreide aus der Ukraine, dem Wolgagebiet, aus Sibirien und
dem Nordkaukasus sichergestellt.

Ende April brachten die deutschen Okkupanten in der Ukraine den Hetman
Skoropadski an die Macht. Der Weg für das ukrainische Getreide war gesperrt. Im
Mai schnitt der Aufruhr der Tschechoslowaken Sibirien und einen Teil des Wolga-
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gebietes vom Zentrum ab. Übrig blieb der Nordkaukasus, von wo aus das Getreide
auf zwei Eisenbahnlinien befördert wurde: der Linie Rostow – Woronesh und Ticho-
rezkaja – Zarizyn. Die erste Verbindung zerschnitten die Heidamaken und die Deut-
schen. Eine ständige Gefahr drohte auch der zweiten Linie, bis dann auch sie im Juli
1918 blockiert wurde.

Wie im Sommer 1918 die Lage mit Getreide aussah, erzählen Zeitgenossen: “Nach
meinen Beobachtungen konnte man im Mai 1918 in Petrograd nur selten Pferde se-
hen, ein Teil von ihnen war verspeist worden, ein Teil krepiert ... Ich kann mich nicht
entsinnen, in jener Zeit irgendwo einer Katze oder einem Hund begegnet zu sein: findige
Leute hatten auch für sie Verwendung gefunden...”.

Elementare Berechnungen des Volkskommissariats für Ernährungswesen ergaben,
daß in dieser Situation in Moskau und Petrograd auf eine Person nur 3 funt Brot
(1,2 kg) im Monat entfielen, und auch das nur, wenn man das Letzte aus den konsu-
mierenden zentralen Gouvernements herausholt. Mit anderen Worten: es ging um das
Leben von Zehn- und Hunderttausenden Städtern.

Eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Städte sollte insbesondere das Gou-
vernement Pensa spielen, wo nach Angaben des Volkskommissariats für Ernährungs-
wesen bestimmte Reserven an Getreide vorhanden waren. Dorthin entsandte man Jelena
Bosch als Bevollmächtigte des ZK und Lebensmittelabteilungen aus der Hauptstadt.
Am 5. August brach jedoch in dem Dorf Kutschki im Kreis Pensa ein bewaffneter
Aufstand aus. Fünf Mitglieder von Lebensmittelabteilungen und drei Mitglieder des
Komitees der Dorfarmut wurden bestialisch ermordet. Von dort aus griffen die Un-
ruhen auf vier der reichsten Nachbarkreise über. Und wenn man bedenkt, daß die
Ostfront sich zu diesem Zeitpunkt nur in etwa 45 km Entfernung befand, dann wird
der ganze Ernst der Lage deutlich.

Bekanntlich war die Lebensmittelerfassung schon am 29. November 1916 durch
die Zarenregierung eingeführt worden. Das Getreidemonopol wurde am 25. März 1917
durch die Provisorische Regierung gesetzlich verankert. Im Herbst desselben Jahres
schickte diese Militärkommandos in die Dörfer zur Lebensmittelbeschaffung. Aber
auch sie konnten diese Aufgabe nicht erfüllen. Waffen gab es nach der Demobilisierung
der Armee übrigens genügend in den Dörfern, so daß man sich vor bewaffneten Leuten
nicht allzusehr fürchtete.

Und nun teilte J. Bosch Lenin mit, daß ihrer Meinung nach das Hauptproblem vor
allem darin bestehe, daß die führenden Funktionäre des Gouvernements nicht die not-
wendige Härte an den Tag legen, daß “der Kampf nicht schwer ist, wenn die örtlichen
Funktionäre ihre Weichheit ablegen.” Vielleicht erklärt dies teilweise den Ton der
Leninschen Telegramme und Briefe, in denen gefordert wurde, die Urheber des Auf-
stands zu “hängen”, und “Härte” und “unnachsichtiger Massenterror” verlangt wurden.

Doch nicht nur das. Gerade im Sommer 1918 beklagte Lenin wiederholt, daß die
Sowjetmacht “weniger einer Diktatur” als einem “Brei” gleichkam. In einem Brief
an N. Roshkow, der in den vorliegenden Sammelband aufgenommen wurde, bemerkt
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Lenin: “Was die ‘Diktatur einzelner Personen’ betrifft, so ist das, entschuldigen Sie den
Ausdruck, eine Seifenblase. Der Apparat ist schon gigantisch – mancherorts überdimen-
sional – geworden, und unter diesen Umständen ist die ‘Diktatur einzelner Personen’
überhaupt nicht zu realisieren, und Versuche in dieser Richtung wären nur schädlich.”
Und unter solchen Bedingungen wurde das Fehlen realer Macht nicht selten entweder
durch ein Übermaß an Dekreten oder einfach durch starke Worte ersetzt.

Adressiert waren diese aber nicht an stumpfe Erfüllungsgehilfen, sondern an Leute,
die Lenin kannten und die reale Situation verstanden. Deshalb zum Beispiel gab S.
Ordshonikidse, als Lenin ihm schrieb, daß im Falle des Rückzugs “Baku anzuzün-
den” sei – gemeint waren die Ölfelder – , nicht den Befehl, die Stadt niederzubren-
nen, sondern ihre Verteidigung zu verstärken. Aus dem gleichen Grunde dachte niemand
auch nur annähernd an einen Strick, als Lenin im gleichen Jahr 1918 bemerkte, man
müsse Lunatscharski wegen der Desorganisierung der Monumentalpropaganda “auf-
hängen”. Und auch später, als Wladimir Iljitsch 1921 an P. Bogdanow schrieb , man
müsse das “kommunistische Gesindel” ins Gefängnis werfen und “uns alle und be-
sonders den Volkskommissar für Justiz an stinkenden Stricken aufhängen”, kam nie-
mand auf die Idee, einen Galgen zu bauen.

Wie aber war das mit dem Pensaer Aufstand? In das Dorf Kutschki wurde aus Pensa
eine Abteilung geschickt, die ohne irgendwelche Verluste 13 unmittelbar an der Er-
mordung und an der Organisierung des Aufstands Beteiligte verhaftete. Alle wurden
erschossen. In andere Kreise und Amtsbezirke schickte man Agitatoren. Nach Ver-
sammlungen und Meetings, auf denen die Ernährungspolitik der Sowjetmacht erläutert
wurde, erloschen die Aufstände, ohne jegliche Schießerei.

So war es natürlich nicht immer und überall. Doch in diesem Fall geschah es nach
dem erwähnten Dokument Lenins genau so.

Der englische Schriftsteller Herbert Wells, der 1920 in Rußland weilte, schrieb:
“Da man sich in Rußland, infolge des endlosen Krieges, des Umsturzes jeglicher
Ordnung, der Blockade – noch dazu bei völliger Entwertung des Geldes – einem fast
gänzlichen Warenmangel gegenüber sah, so blieb, um die Städte vor dem Chaos von
Preistreiberei, Schiebertum und Hungersnot, und schließlich vor einem wilden Kampf
um die letzten Reste von Nahrung und allen sonstigen Lebensbedürfnissen zu bewahren,
nichts anderes übrig, als diese samt und sonders zu kontrollieren und zu rationieren.
Die Sowjet-Regierung rationiert aus Prinzip, aber jede Regierung in Rußland müß-
te das jetzt tun. Wenn der Krieg im Westen bis heute gedauert hätte, würde London
auch rationieren – und zwar alles, Nahrung, Kleidung und Wohnung. Aber in Ruß-
land muß man dies durchführen auf der Grundlage einer unkontrollierbaren bäuer-
lichen Produktion und bei einer Bevölkerung, die von Natur wenig Selbstzucht be-
sitzt und sich gern gehen läßt. Das muß natürlich zu bitteren Kämpfen führen.”2

2 H. G. Wells: Nacht über Rußland. Skizzen aus dem bolschewistischen Rußland. Deutsche Verlags-
gesellschaft für Politik und Geschichte M. B. H., Berlin: 9. Aus dem Englischen übertragen von Marie
du Bois-Reymond.
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Ob so oder so, wichtig ist zu begreifen, daß Versuche, Perioden sozialer Erschüt-
terungen einzuschätzen, indem man aus dem Berg von Hunderten und Tausenden
Dokumenten diese oder jene Briefe und Telegramme herauszieht, die häufig “in der
Hitze des Gefechts” geschrieben wurden, mit Wissenschaft nichts zu tun haben.

Ein anderes Beispiel ist noch anschaulicher. Es geht um zwei in den letzten Jah-
ren häufig publizierte Bemerkungen Lenins an E. Skljanski, die sich auf das Ende 1920
beziehen. Einen Kommentar dazu gab es stets auf ausgesprochen emotionalem Ni-
veau, ohne das Wesen der Sache noch die realen Ereignisse zu berühren.

Aus dem Text der Bemerkungen ist insbesondere ersichtlich, daß sie im Zusam-
menhang mit den Aktionen von S. Bulak-Balachowitsch geschrieben wurden.

Bei-Bulak-Balachowitsch, ein Offizier der alten Armee, trat im Februar 1918
freiwillig in die Rote Armee ein, kommandierte ein Regiment, lief im November des
gleichen Jahres zu den Weißen über und nahm 1919 in der Armee Judenitschs am
Angriff auf Petrograd teil. Nach dessen Zurückschlagung im August 1919 trat er in
den Dienst der Armee Estlands und später Polens ein.

1920 schloß Sowjetrußland mit Polen sowie mit Estland, Lettland und Litauen
Friedensverträge ab. Dessenungeachtet half B. Sawinkow Balachowitsch, aus Weiß-
gardisten, die sich in diesen baltischen Staaten aufhielten, einige große und gut be-
waffnete Abteilungen zu formieren. Sie begannen, die Staatsgrenze zu überschreiten
und “Streifzüge” auf das Gebiet Belorußlands zu unternehmen. Wenn zu dem Ort des
Grenzdurchbruchs Truppen der Roten Armee herangezogen wurden, überschritt
Balachowitsch erneut die Grenze und kehrte wohlbehalten zu seiner Basis zurück.

Hier nur einige damalige Meldungen von Presse und Rundfunk des Auslands über
seinen Kampf für die “Befreiung Rußlands”.

“Balachowitsch marschierte am 2. Oktober in Plotniza ein, ließ sofort alle Juden
zusammenkommen und forderte Geld von ihnen. Nachdem die Juden alle ihre Habe
abgegeben hatten, begannen die grausamsten Morde und Folterungen. Moissej Plotnik
schnitt man die Nase ab, und danach erhängte man ihn. Puterman, dessen gesamte
Familie mit Säbeln niedergemetzelt wurde, verlor den Verstand und begann zu tan-
zen, und dann wurde er erschossen. Jefrem Poljak hackten sie zuerst die Hand ab, und
dann zogen sie ihm bei lebendigem Leibe die Haut ab. Ilja Finkelstein wurde lebendig
verbrannt. Alle Frauen und Mädchen der Stadt bis hin zu neunjährigen Kindern wurden
vergewaltigt. 600 Flüchtlinge aus Plotniza befinden sich jetzt in Pinsk in unvorstell-
barem Elend.”

“Ein ähnlicher Pogrom fand in Kremen im Gouvernement Wolhynien statt. Dort
trieb man in der Wohnung von Sokatschow 30 junge Frauen zusammen, die man,
nachdem sie vergewaltigt worden waren, erschoß; die Männer wurden zum Fluß
getrieben, wo man sie ins Wasser warf und auf die Schwimmenden solange schoß,
bis alle ertrunken waren.

Morde fanden ebenfalls in Marktflecken rund um Kowel statt.”
Aber vielleicht sind das alles “Zeitungsenten”? Und in der “heiligen weißen Sache”
konnte derartiges nicht passieren? Nein, alle diese Meldungen der Presse und des
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Rundfunks wurden voll und ganz bestätigt in B. Sawinkows bekanntem Buch “Das
rabenschwarze Pferd”.

Deshalb fahren wir fort...
“Riga. 2. November. Der Berliner ‘Golos Rossii’ vom 27. Oktober teilt neue Nach-
richten über von Balachowitsch verübte Greuel mit. Beim Rückzug aus Pinsk hinterließ
die Armee Balachowitschs entsetzliche Spuren von Raub, Mord, Folterung unschuldiger
Menschen, Vergewaltigung von Frauen, darunter zwölfjähriger Mädchen.

Im Dorf Inewo, an der Grenze der Kreise Pinsk und Kowel, beraubten die Frei-
willigen einen Juden, dann umwickelten sie ihn mit Stacheldraht und wälzten ihn auf
dem Boden. Dem zerfetzten und blutüberströmten Menschen wickelten sie den Draht
ab und rösteten ihn langsam über dem Feuer; der Jude verlor bei der Folterung den
Verstand und wurde erschossen. In einer Reihe von Dörfern wurden ähnliche Bestiali-
täten mit noch raffinierterer Vielfalt der Methoden verübt.

In der Stadt Kamen-Kaschirsk wurden alle jüdischen Wohnungen geplündert. Jeder
Jude, der sich auf der Straße blicken ließ, wurde erschlagen. Um eine möglichst große
Anzahl von Juden umzubringen, zündeten die Balachowitsch-Leute die Häuser an.
Wer herauslief, wurde erschossen. 12 Mädchen folterte man. Der Oberst Darski schaute
gelassen dabei zu. Bekannt wurde ein Fall, wo ein Mädchen von 34 Soldaten verge-
waltigt wurde. Vergewaltigt wurde auch eine 60jährige Greisin. Nach der Vergewal-
tigung übergoß man sie mit Petroleum und zündete sie an.

Einem Mädchen namens Eisenberg, welches sich gegen die Vergewaltigung zur
Wehr setzte, schlug man die Beine ab. In ihrer Gegenwart wurden ihr Vater und Bruder
erschlagen, und danach zündete man das Haus an.”

Das reicht vielleicht? Es reicht wirklich. Offensichtlich war Lenin der gleichen
Meinung, nachdem er die nächste Information mit einer noch genaueren Beschrei-
bung der Untaten der Balachowitschbanden erhalten hatte. Und deshalb schreibt er
während einer Sitzung des Rats der Volkskommissare einen Zettel an den stellver-
tretenden Vorsitzenden des Revolutionären Kriegsrats, Skljanski: “Lettland und Estland
möglichst auf militärische Weise bestrafen (zum Beispiel ‘auf den Fersen’ Balacho-
witschs irgendwo die Grenze wenigstens eine Werst weit überschreiten und 100-1000
ihrer Beamten und Reichen hängen)...”.

Schrecklich, nicht wahr? Und dessen nicht genug, schreibt Lenin noch einen Zettel,
auf dem er vorschlägt, unter der Maske der “Grünen” schon 10-20 Werst weit ein-
zudringen und “Kulaken, Popen und Gutsbesitzer” aufzuhängen. “Prämie: 100 000
Rubel für jeden Gehenkten...”

Und das ist ja nun schon ganz furchtbar...
Jeder Leser wird mit Recht sagen, daß derartige Kampfmethoden gegen die Bandi-
ten äußerst grausam sind und für einen “zivilisierten” und “Rechtsstaat” unannehmbar.
Unbestreitbar. Doch wenn man das Dokument nicht für politische Spekulationen,
sondern für ernsthafte Forschung benutzt, muß sich zwangsläufig die Frage ergeben:
welche praktischen Folgen hatten diese erwähnten Zettel? Die Frage ist nicht müßig,
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denn die schon erwähnte Quellenforschung macht stets einen Unterschied zwischen
einer schriftlichen Bemerkung an einen Freund oder Kollegen und einem offiziellen
Befehl oder Beschluß der Regierung.

Für diejenigen, die annehmen, daß nicht Anordnungen, sondern eben Zettelchen,
Telefongespräche reale Gewalt haben, liegt die Logik der weiteren Ereignisse auf der
Hand. Dieser Skljanski und die anderen Volkskommissare mußten, nachdem sie Lenins
Zettel erhalten hatten, sofort “zur Tat” schreiten...

Doch seltsamerweise geschah nichts dergleichen.
Am 28. Oktober 1920 richtete die Regierung der RSFSR eine Note an die Regierung
Großbritanniens, in der es hieß, daß nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands
und der Friedensverträge mit Polen, Estland, Lettland und Litauen “der Krieg zwi-
schen den bestehenden Regierungen eingestellt wurde, doch der Kriegszustand be-
steht weiter. In Belorußland und der Westukraine begehen bewaffnete Banden, die
sich keiner Regierung unterordnen, weiterhin feindliche Handlungen gegen die Bürger
beider Sowjetrepubliken. Diese bewaffneten Kräfte unter dem Kommando Balacho-
witschs und Petljuras werden durch die Ententemächte via Polen mit Munition und
Waffen versorgt, und deshalb sind in der Hauptsache diese Mächte für die Leiden und
das fortgesetzte Blutvergießen verantwortlich.” Weiter hieß es in der Note, “nur durch
die Vernichtung, die Auflösung oder die Kapitulation der bewaffneten Kräfte dieser
Marodeure kann der Friede wiederhergestellt werden”, und sie enthielt die entschiedene
Forderung, “ihren ungesetzlichen Taten ein Ende zu setzen.”

Am gleichen Tag richtete man eine Note auch an das Außenministerium Lettlands.
Darin erinnerte die Regierung der RSFSR an den Artikel IV des Friedensvertrages,
der “auf den Territorien beider Länder die Bildung militärischer Verbände untersagte,
welche gegen die andere vertragschließende Seite gerichtet sind”, und forderte, die
Werbung von Weißgardisten zu beenden und “dem ganzen russischen Volk zu beweisen,
daß die lettische Regierung den aufrichtigen Wunsch hat, den Friedensvertrag strikt
einzuhalten und mit dem russischen Volk in wirklicher Freundschaft und in Frieden
zu leben”. Analoge Vorstellungen wurden den Regierungen Estlands und Litauens
unterbreitet, und am 30. Oktober erhielt Polen von der Regierung der Ukraine die
Forderung, die Banden Balachowitschs und Petljuras zu internieren.

Im November 1920 gelang es Verbänden der Roten Armee nordwestlich von Mosyr,
den Banden Balachowitschs eine ernste Niederlage zuzufügen, und am 5. Dezember
kam aus Polen die Radiomeldung: “Am 26. November nachts traten die Reste der
Balachowitsch-Armee auf polnisches Territorium über, wo sie unverzüglich von den
Polen in Gegenwart eines Repräsentanten Sowjetrußlands, der eigens hierzu ange-
reist war, entwaffnet wurden. Sawinkow nahm von Balachowitsch gänzlich Abstand.”

Derart waren also die praktischen Folgen der “schrecklichen” Notizen Lenins...
Krieg ist Krieg. Er hat seine erbarmungslosen Gesetze. Von seinem Beginn an geraten
die Teilnehmer auf das “Feld erzwungener Entscheidungen” und handeln nach völlig
anderen Gesetzen als in Friedenszeiten. Erinnern Sie sich, wie es bei Twardowski heißt?
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“Dringt Feind ins Land – biet’ ihm die Stirne, / und wütet er – so komm in Wut!
heißt’s Sturmangriff – so sag dir: stürme! / befiehlt man: stirb! so laß dein Blut.”3

Der Bürgerkrieg ist jedoch nicht einfach Krieg, sondern einer der grausamsten Kriege,
den die Geschichte der Menschheit je kannte. Er war grausam in den USA und in China,
in Spanien und in Rußland. In ihm verflochten sich stets eng das Erhabene und das
Niedere, Liebe und Haß, Gut und Böse. Man sehe sich beispielsweise die Chronik
der geballten Ereignisse im Mai oder Juni 1919 an. An ein und demselben Tag kön-
nen hier die äußerst harten Weisungen Lenins über die Niederschlagung konterrevo-
lutionärer Aufstände und das Dekret über die unentgeltliche Kinderspeisung, unab-
hängig von der sozialen Zugehörigkeit jedes Kindes, koexistieren.

Was die Haltung zum Bürgerkrieg in Rußland betrifft, rufen wir nur zwei allbe-
kannte Fakten in Erinnerung.

Das Jahr 1919. Im März trifft im Auftrag des Präsidenten der USA, W. Wilson,
und des Premierminsters von Großbritannien, D. Lloyd George, W. Bullitt in Mos-
kau ein. Riesige Regionen Rußlands befinden sich zu diesem Zeitpunkt in den Händen
der weißen Armee und der Interventen. Und in dieser Situation macht Bullitt im Namen
der Ententemächte der Sowjetrepublik den Vorschlag, die Kriegshandlungen zu be-
enden, mit allen weißen und Marionettenregierungen Frieden zu schließen, deren Macht
in den von ihnen besetzten Territorien anzuerkennen und auch noch alle “zaristischen
Schulden” an die westlichen Länder zurückzuzahlen.

Für die Sowjetregierung waren das äußerst ungünstige Vorschläge. Doch Lenin
ging auf sie ein und bis zum 12. März waren die Vertragsbedingungen ausgearbei-
tet. Man höre sich aufmerksam die Begründung an. “Wir sagten” – so begründete
Wladimir Iljitsch diesen Schritt –, “daß uns das Blut der Arbeiter und Bauern, das schon
in der Vergangenheit in Rußland vergossen wurde, so teuer ist, daß wir, obwohl der
Frieden für uns äußerst ungünstig ist, bereit sind, ihn abzuschließen...”

Am 5. Dezember 1919 erklärte Lenin auf dem VII. Sowjetkongreß: Wir haben “die
härtesten Friedensbedingungen sachlich unterzeichnet und erklärt...: ‘Das Blut un-
serer Arbeiter und Soldaten ist uns zu kostbar; wir werden euch, die ihr Kaufleute seid,
für den Frieden einen hohen Preis zahlen; wir sind bereit, diesen Preis zu zahlen, wenn
wir nur den Arbeitern und Bauern das Leben erhalten’.”4

Doch leider – weder Frieden noch wenigstens eine zeitweilige Atempause im
Bürgerkrieg gelang es zu erreichen. Im Frühjahr 1919 entfaltete die weiße Armee eine
anfangs erfolgreiche Offensive an der Ostfront, und Admiral Koltschak lehnte jeg-
liche Verhandlungen ab.

Das Jahr 1920. Am 25. April überschritten polnische Truppen die Grenze der
RSFSR und gelangten unter Ausnutzung ihres mehr als doppelten Kräfteübergewichts
bis zum Dnepr und besetzten Kiew. Nachdem Truppenteile der Roten Armee umgrup-

3 Die Verse sind entnommen: Alexander Twardowski, Wassili Tjorkin: Ein Poem. Nachdichtung von Hugo
Huppert, Berlin 1966: 94.

4 Siehe W. I. Lenin: Werke, Bd. 30: 210.
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piert worden waren, wurde die Offensive gestoppt, und im Juli – August begann eine
Gegenoffensive. Bei der Verfolgung des Gegners erreichten die sowjetischen Trup-
pen Lwow und Warschau, aber, abgeschnitten von ihrem Hinterland und konfrontiert
mit dem wütenden Widerstand der Polen, zogen sie sich bis zur früheren Grenze zu-
rück.

Die Sowjetregierung verfügte über genügend Kräfte, um eine Umgruppierung
vorzunehmen und die Weißpolen zu schlagen. Doch Lenin setzte sich entschieden
für Verhandlungen ein, wobei er Polen eine Reihe von Bezirken der Westukraine und
Belorußlands überließ. Er erklärte seine Haltung damit, daß er dieses, gelinde ge-
sagt, nicht sehr günstige Übereinkommen aus prinzipiellen Gründen für zulässig hielt:
“Nur, um Zehntausende Arbeiter und Bauern vor einem neuen Kriegsgemetzel zu
bewahren.”

Nach dem Zeugnis von Clara Zetkin sagte Wladimir Iljitsch in einem Gespräch
mit ihr im Herbst 1920: “Durften wir ohne die allerzwingendste Notwendigkeit das
russische Volk den Schrecken, den Leiden eines weiteren Kriegswinters preisgeben?
...wo Millionen hungern, frieren, stumm verzweifelnd sterben... Nein, der Gedan-
ke an die Qualen eines Kriegswinters mehr war unerträglich.”5

Schließlich das letzte Auftreten Lenins am 20. November 1922. Vieles darin trug
den Charakter “bilanzierender” Überlegungen. Er sprach davon, daß wir im Verlaufe
des Bürgerkriegs, als der “Kampf auf Leben und Tod” ging, “den höchsten Wert, das
menschliche Leben, in unerhört großem Ausmaß einbüßten”6, daß es uns aber ge-
lang, “das Recht auf friedliche Entwicklung” zu erkämpfen und die russische Staat-
lichkeit (die RSFSR) bis hin nach Wladiwostok wiederherzustellen.

Maxim Gorki, der seinerzeit in Gorki weilte, erinnerte sich an Lenins Worte: “Die
durch die Umstände erzwungene Grausamkeit unseres Lebens wird verstanden und
gerechtfertigt werden. Alles wird verstanden werden, alles!”7

Die Herausgeber des vorliegenden Sammelbandes setzen mit der Publikation der
neuen Dokumente ihre Hoffnung gerade darauf, daß der durch die Erfahrungen des
heutigen Lebens bereicherte Leser ein Maximum an geistigen Anstrengungen in-
vestiert, nicht, um ihren Verfasser zu “verurteilen” oder zu “rechtfertigen”, sondern
um ihn und seine Zeit zu verstehen...

Übersetzt von Christa Hinckel
Aus “Swobodnaja mysl” Nr.12/1997: 86-93.

5 Clara Zetkin: Erinnerungen an Lenin, Dietz Verlag Berlin,1961: 26/27.

6 Siehe W. I. Lenin: Werke, Bd. 33, S.425.

7 Am Steuer der Morgenröte. Erzählungen über Lenin. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar: 268.
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Anzeige

In Ravensbrück bei Fürstenberg/Meckl. befand sich von
1939 bis 1945 das größte Frauen-Konzentrationslager
Nazideutschlands. Über 130.000 Frauen wurden hier
von der SS als Nummern registriert, verloren Ihre
Identität, wurden als Politische, Juden, Zeugen Jeho-
vas, Zigeuner, Homosexuelle, Asoziale oder als
Angehörige der Ethnien aus mehr als 20 besetzten
Ländern Europas gewissenmaßen kategorisiert und
stigmatisiert. Zehntausende starben hier an Hunger,
Schwäche, rücksichtsloser Ausbeutung und an Krank-
heiten, wurden erschossen, vergast – ermordet.
Seit den 80er Jahren erlangen Erinnerungsberichte von
Überlebenden der Lager wachsende Aufmerksamkeit
für die Forschung. Mehr und mehr wurden die Augen-
zeugen der Lager zu Interviews gebeten, bedienten sich
die Befragenden der Methode der Oral History, nutzten
sie die sich entwickelnden technischen Möglichkeiten
zur Erfassung von Bild und Ton.
Loretta Walz war eine von denen, die bereits vor 20
Jahren begonnen hat, Überlebende des Frauen-KZ
vor der Videokamera in ihrem Zuhause zu befragen –
Ravensbrückerinnen in Deutschland, Frankreich,
Österreich und Polen.
Über 80 bewegende Filmdokumente von ihrer Hand
sind in den letzten 20 Jahren entstanden.
Das nun vorliegende Buch ergänzt und begleitet den
gleichnamigen Videofilm von Loretta Walz, stellt
zugleich aber ein eigenständiges, tief bewegendes
Dokument zur Internierung und zum Sterben von
Frauen im KZ Ravensbrück und zum Überleben von
24 Frauen aus ganz Europa dar.

Auswahl weiterer Videos von Loretta Walz mit Intervies von Ravensbrückerinnem:

• “Man mußte doch was tun...” – Maria Fensky, eine Widerstandskämpferin, erzählt aus ihrem
Leben, VHS 72 Minuten, lieferbar in dt. Sprache
Bestellnr.: LW/104 Preis für Privatkunden: 50,- DM

• “Man nannte uns Kaninchen”  – drei überlebende polnische Frauen berichten über die medizi-
nischen Versuche im KZ Ravensbrück, VHS 55 Minuten, lieferbar in dt. Sprache
Bestellnr.: LW/164 Preis für Privatkunden: 50,- DM

• “Auf den Spuren einer mutigen Frau: France Bloch-Sérazin” , Widerstandskämpferinnen be-
richten über ihre Begegnungen mit France Boch-Sérazin, die 1943 in Hamburg hingerichtet wur-
de, VHS 80 Minuten, lieferbar in dt. Sprache
Bestellnr.: LW/114 Preis für Privatkunden: 50,- DM

• “Geteilter Schmerz ist halber Schmerz: Hanka Housková” , die tschechische Widerstandskämp-
ferin berichtet aus ihrem Leben, VHS 55 Minuten, lieferbar in dt. Sprache
Bestellnr.: LW/174 Preis für Privatkunden: 50,- DM

• Auf Wunsch senden wir Ihnen gern die vollständige Liste der lieferbaren Videos sowie die Kondi-
tionen für Ausleihe / öffentliche Aufführung / institutionelle Kunden

Bezug über: trafo verlag, Abt. Versandbuchhandel, Finkenstraße 8, 12621 Berlin, Tel: 030/56701939
Fax: 030/56701949, e-Mail: trafoverlag@t-online.de

Loretta Walz: Buch �Erinnern an Ravensbrück�, 112 S., zahlr. Fotos u. Abb., trafo
verlag, Berlin 1999, ISBN 3-89626-151-7, 24,80 DM
Loretta Walz: Video �Erinnern an Ravensbrück�, VHS, 33 Min., lieferbar in dt., engl.,
franz., Bestellzeichen: LW/184, 50,00 DM (für Privatkunden), auch Ausleihe ist möglich
Bei Bestellung von Buch und Video gilt ein Sonderpeis von 65,00 DM, Bestellzei-
chen: LW/184/B+V
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Karl Marx’ Taschenuhr – ihr Weg durch 130 Jahre

HEINRICH GEMKOW

Vor etwa zwei Jahren erhielt ich von japanischen Freunden – gleichgesinnten Fach-
kollegen der “Sozialistischen Assoziation” – eine ungewöhnliche Anfrage. Ein japa-
nischer Uhrensammler wollte wissen, was über Karl Marx’ Taschenuhr bekannt sei
und ob sie noch existiere. Der auf den ersten Blick recht marginale Wunsch machte
mich verlegen. Im Gedächtnis fand ich keine Antwort. Die Durchsicht der zahlrei-
chen Erinnerungen an Marx ergab nichts, die herangezogene biographische Fachli-
teratur schwieg, Konsultationen bei Berliner Kollegen blieben ergebnislos. Doch zum
Glück gab es noch russische Spezialisten.

Rückfragen beim Russischen Zentrum zur Aufbewahrung und Erforschung von
Dokumenten zur Neuesten Geschichte – im Folgenden RC (Prof. Dr. Kirill M. Anderson
und Dr. Swetlana M. Kotowa) sowie beim ehemaligen Mitarbeiter des einstigen In-
stituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU, Dr. Boris M. Rudjak, und
deren hilfreiche Unterstützung ergaben als erstes: Marx’ Taschenuhr war nicht nur
überliefert, sondern sogar im Jahre 1983 zu Marx’ 100. Todestag im Moskauer Marx-
Engels-Museum ausgestellt worden. Weitere Recherchen im RC und der nach jah-
relanger Unterbrechung wiederhergestellte Kontakt mit Madame Christine Longuet
in Paris, der Witwe des Marxschen Urenkels Robert-Jean Longuet (1901-1987), führten
zu weiteren Aufschlüssen. Schließlich rundeten erneutes Studium des Marx-Engels-
Briefwechsels1, die Durchsicht der DDR-Presse im sogenannten Karl-Marx-Jahr
19832 und vor allem die liebenswürdige Präsentation des kostbaren Erinnerungstücks
durch Madame Longuet bei einem Besuch in Berlin Mitte 19973 das Bild ab, und es
ergab sich folgende, nun wohl lückenlos geklärte “Wanderung” von Marx’ Taschenuhr
bis in unsere Tage.

Die heute von Madame Christine Longuet bewahrte Marxsche Taschenuhr ist mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jene silberne Uhr, die Karl Marx 1864
von seinem am 9. Mai in Manchester verstorbenen jahrzehntelangen Freund und
Kampfgefährten Wilhelm Wolff – dem er drei Jahre später den 1. Band des “Kapi-
tals” widmete – erbte. Wilhelm Wolff, nach der gescheiterten deutschen Revolution
von 1848/49 politischer Flüchtling, hatte in Manchester als Hauslehrer gelebt und seine

1 Für einen wichtigen Hinweis hierbei danke ich Walter Schmidt.

2 Vgl. S. Richter: �Tribüne�-Exklusivinterview mit Robert-Jean Longuet, dem Urenkel von Karl Marx. In:
Tribüne, Berlin, 14.10.1983. � G. Leo: Ein Urenkel auf den Spuren seines großen Vorfahren. Besuch
bei Robert-Jean Longuet in Paris. In: Neues Deutschland, Berlin 16./17.8.1975.

3 Dafür sei ihr sowie den weiter oben genannten russischen Persönlichkeiten auch an dieser Stelle herz-
lich gedankt.
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Ersparnisse und seine bescheidene Habe testamentarisch Karl Marx in London ver-
macht.

Friedrich Engels, damals noch in Manchester als Unternehmer tätig, hatte die
Regelung der Erbschaftsangelegenheit für den Freund übernommen4 und Marx am
7. November 1864 um eine genaue Aufstellung der von Wilhelm Wolff geerbten
Gegenstände ersucht, die das Gericht verlangte.5 Am 18. November schickte Marx
die erbetene Liste über den Nachlaß Wolffs mit Wertangabe der einzelnen Objekte.
Vor allem waren es Bücher. An der Spitze der Liste aber stand: “Silver watch 2 œ“.6 So
wie Marx zeitlebens eine Fotografie seines Vaters bei sich trug7, so dürfte dies fort-
an auch mit der genannten Taschenuhr seines – nächst Friedrich Engels – engsten
Freundes gewesen sein.

Als Karl Marx in den Mittagsstunden des 14. März 1883 verstarb, war Helena De-
muth, die jahrzehntelange Haushälterin und Freundin der Familie, die Letzte, die bei
ihm war. Sie hatte Marx “gepflegt, wie keine Mutter ihr Kind pflegt”.8 Ihr müssen Fried-
rich Engels und die in London lebende jüngste Marx-Tochter Eleanor Marx-Aveling
als Erinnerung und Geschenk die Taschenuhr des Verstorbenen übergeben haben, denn
ihr Name ist nächst dem von Marx als zweiter im Innendeckel der Uhr eingraviert.

Helena, genannt Lenchen, Demuth lebte von 1883 bis 1890 im Hause von Friedrich
Engels, London, 122, Regent’s Park Road. Sie war ihm seit 1845 freundschaftlich ver-
bunden, führte nun ihm den Haushalt und wurde seine Vertraute. Als sie am 4. No-
vember 1890 fast 70jährig in den Armen von Engels starb, hatte sie noch am selben
Tage in einem Testament “all my monies, effects and other property to Frederick Lewis
Demuth of 25, Gransden Avenue, London Lane, Hackney” vermacht.9 Doch die von
Marx bzw. Wolff herrührende Taschenuhr gelangte nicht in den Besitz ihres von Marx
gezeugten Sohnes Frederick (Lewis) Demuth, sondern Friedrich Engels nahm sie an
sich.

Als Engels am 5. August 1895 starb, hinterließ er ein juristisch einwandfreies Testa-
ment vom 29. Juli 1893, ferner Empfehlungen und Anweisungen an seine drei Testa-
mentsvollstrecker vom 14. November 1894 sowie einen Nachtrag zu seinem Testa-
ment, datiert am 26. Juli 1895.10 In diesen Dokumenten wird die einst Marx gehörende
Taschenuhr mit keinem Wort erwähnt. Ausführlich und detailliert verfügte Engels über
die hinterlassenen Bücher, Briefe und Manuskripte sowie über sein Vermögen, während

4 Vgl. F. Engels an K. Marx, 2., 7., u. 9.11.1864. In: MEW, Bd. 31: 6, 17/18 u. 19.

5 Vgl. F. Engels an K. Marx, 7.11.1864. In: Ebenda: 18.

6 K. Marx an F. Engels, 18.11.1864. In: Ebenda: 27.

7 Vgl. E. Marx-Aveling: Ein Brief des jungen Marx. In: Mohr und General. Erinnerungen an Marx und
Engels, 4. Aufl., Berlin 1982: 240.

8 F. Engels an F. A. Sorge, 15. 3. 1883. In: MEW, Bd. 35: 460.

9 F. Engels an A. Riefer, 12. 11. 1890. Zit. nach M. Knieriem: Ein unveröffentlicher Brief Friedrich En-
gels� zum Tode der Helena Demuth. In: Wuppertaler Rundschau, 8.11.1984. � H. Gemkow: Helena
Demuth � �eine treue Genossin�. In: Marx-Engels-Jahrbuch, Bd. 11, Berlin 1989: 341.

10 Vgl. MEW, Bd. 39: 505-511.
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der “alle Möbel und sonstige Habe, die sich zum Zeitpunkt meines Todes in meinem
Wohnhaus befinden oder sonst dazu gehören”11, Louise Freyberger, seiner Sekretä-
rin, Hausdame und vertrauten Freundin vermachte. Doch Marx’ Taschenuhr gelangte
nicht in den Besitz des Ehepaares Dr. Freyberger, sondern der älteste von Marx’ Enkeln,
Jean-Laurent-Frederick Longuet, wurde ihr nächster Besitzer.

Jean Longuet, von Karl Marx zärtlich “Jonny” genannt, das 1876 geborene, äl-
teste der vier Longuet-Kinder, damals Student in Paris, hatte als einziger der Longuet-
Familie an Engels’ Beisetzungsfeier am 10. August teilgenommen. Er war der
Lieblingsneffe von Eleanor Marx-Aveling und verbrachte noch mehrere Wochen, bis
Ende September 1895, bei ihr in London.12 Offensichtlich gelangte Marx’ einstige
Taschenuhr damals über Eleanor in den Besitz von Jean Longuet. Sein Name ist als
vierter in den Innendeckel der Uhr eingraviert.

Jean Longuet, der schon als Zwanzigjähriger seine sozialistische Studentengruppe
in Paris leitete, vertrat bereits auf dem Londoner Kongreß der II. Internationale 1896
die Französische Arbeiterpartei als Delegierter. Von Beruf Advokat, wirkte er vor allem
politisch und publizistisch als einer der marxistischen Führer der Französischen
Arbeiterpartei, ab 1905 der Sozialistischen Partei, sowie in der II. Internationale.
Während des ersten Weltkrieges wandelte er sich vom ursprünglichen Vaterlandsver-
teidiger zum engagierten Pazifisten, trat mutig gegen den Versailler Vertrag und die
Intervention Frankreichs gegen Sowjetrußland auf, verblieb jedoch nach der Spaltung
der Partei 1920 in der Sozialistischen Partei. Dieser Mann trug von 1895/1896 bis 1932
Marx’ einstige Taschenuhr bei sich. Zu einem nicht bekannten Zeitpunkt ließ er in
einen Innendeckel der Uhr von einem Fachmann – mit jeweils kunstvoll gestalteten
Buchstaben – Folgendes eingravieren:

“Karl Marx
14. III. 1883

Helene Demuth 4. XI. 1890
Friedrich Engels 5. VIII. 1895

Jean Longuet”.
Auf der Innenseite des äußeren Deckels der Uhr findet sich ein weiterer Eigner-

vermerk, nämlich
“Robert-Jean

Longuet
1932.”

Dieser Vermerk ist allerdings laienhaft mit einem spitzen Gegenstand ins Metall gekratzt
– höchstwahrscheinlich von Robert-Jean Longuet selbst –, und zwar in einfacher
fortlaufender Schreibschrift. Mit dieser Eintragung hat es folgende Bewandnis, über

11 Engels� Testament vom 29. Juli 1893. In: Ebenda: 505.

12 Vgl. L. Lafargue an E. Marx-Aveling, 27.8.1895; E. Marx-Aveling an L. Lafargue, 4.9.1895. In: Die Töchter
von Karl Marx. Unveröffentlichte Briefe. Ediert von O. Meier, Köln 1981: 299/300.
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die wir durch in Moskau bewahrte Dokumente und mündliche Mitteilungen von
Christine Longuet informiert sind. Im Jahre 1932 nämlich erhielt Robert-Jean Longuet,
Jurist wie sein Vater, Großvater und Urgroßvater und ebenfalls längst ein engagier-
ter sozialistischer Publizist und Politiker, wenn auch ohne Parteibindung, die einst-
mals Marxsche Taschenuhr von seinem Vater Jean geschenkt – sechs Jahre vor des-
sen Tode. In einer Protokollnotiz vom August 1983, niedergeschrieben anläßlich eines
Besuchs des Ehepaars Longuet in Moskau, erinnerte sich Robert-Jean an folgende
Worte seines Vaters bei der Übergabe der Uhr: “Ich sehe, daß du der Familientradition
treu bist. Marx hat die ‘Rheinische Zeitung’ geleitet und gab die ‘Deutsch-Franzö-
sischen Jahrbücher’ heraus.

Dein Großvater Charles Longuet hat ‘Le Journal des Ecoles’ in Paris und ‘La Rive
Gauche’ herausgegeben.

Ich selbst war Redaktionssekretär von ‘Mouvement Social’, Mitarbeiter der
‘l’Humanité’ und der Zeitschrift ‘Pro Armenia’, und du hast ‘Revue Maghreb’ ge-
gründet.”13

Tatsächlich war Robert-Jean Longuet zu dieser Zeit schon ein bekannter Publi-
zist, der sich besonders in der französischen Friedensbewegung sowie im antikolonia-
listischen Kampf engagierte.

In der erwähnten Moskauer Protokollnotiz vermerkte Longuet ferner, daß er die Uhr
seit 1932 immer – sorgfältig in einer Innentasche verwahrt – bei sich getragen hätte.
Seine journalistischen und politischen Aufgaben, nicht zuletzt als Verteidiger in poli-
tischen Prozessen, führten ihn in den 30er Jahren in zahlreiche Länder: nach Afrika und
in den Nahen Osten, in die gegen die Franco-Faschisten kämpfende spanische Repu-
blik, ins faschistische Deutschland und mehrfach nach England – immer trug er die Uhr
bei sich, auch als er ab 1939 als politischer Flüchtling in den USA Zuflucht suchen mußte.
Unter wechselhaften, zeitweise erbärmlichen Bedingungen rang er ums Überleben. “In
einem Moment tiefster Verzweiflung”, lese ich in der Protokollnotiz, zumal arbeitslos
und voller Furcht, daß das kostbare Erinnerungsstück verloren gehen könnte, wandte
ich mich an Umanski, den sowjetischen Botschafter, den Agnija Maiski mir empfoh-
len hatte... Ich wünschte, daß sie [d. h. die Uhr. – H.G.] zu den Familienandenken kommt,
die sich bereits im Institut für Marxismus-Leninismus befanden.”14 Die Verhandlungen
führten zu keinem akzeptablen Ergebnis. Bei seiner Rückkehr nach Frankreich 1946
trug Robert-Jean Longuet das kostbare Andenken bei sich.

Im Jahre 1983, als das Moskauer Marx-Engels-Museum anläßlich von Marx’ 100.
Todestag eine spezielle Ausstellung veranstaltete, entlieh Longuet für die Dauer der
Exposition die Taschenuhr dem Museum. Zugleich erteilte er die Erlaubnis, eine
Dublette der Uhr anzufertigen. Während Robert-Jean Longuet die Originaluhr 1984
zurückerhielt, konnte die Dublette bis zur Schließung des Marx-Engels-Museums im
Jahre 1991 von den Besuchern betrachtet werden.

13 RC, f. 654, op. Archiv des Marx-Engels-Museums. (Übers., außer den Titeln der Periodika, aus dem
Französ.)

14 Ebenda.
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So spiegelt sich in der Historie der ursprünglich Wilhelm-Wolffschen, dann
Marxschen Taschenuhr über reichlich 130 Jahre sowohl Familien- wie – kaleidosko-
pisch – ein Stück Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung wider.

Zum Schluß sei noch eine Beschreibung der Taschenuhr hinzugefügt. Ihr Durch-
messer beträgt etwa 4,5 cm, die Dicke oder Höhe 1,4 cm. Eine Art Knopf mit einem
ovalen Ring ermöglicht die Befestigung an einer Uhrkette. Das Zifferblatt enthält außer
dem Stundenzifferblatt mit römischen Zahlen einen Sekundenzeiger, dessen Ziffer-
blatt arabische Zehnerzahlen aufweist. Das große Zifferblatt hat zwei Sprünge. Die
drei Zeiger sind intakt. Der äußere Rückendeckel ist außen geriffelt und verziert und
hat innen einen leider nicht sicher zu entschlüsselnden Prägestempel des Herstellers,
unter ihm eine Zahlenreihe: entweder 11552 oder 41552. Der innere Innendeckel hat
– außer den eingravierten Namen und Daten – zwei Öffnungen für den Schlüssel zum
Aufziehen der Uhr. Der Schlüsel ist nicht erhalten.

Gemkow: Marx´ Taschenuhr

Lieder, im KZ gesungen ...

... ja, gab es das überhaupt? –

Bestandteil der grausamen Quälerei-
en in den Konzentrationslagern war
auch der Befehl an die Gefangenen:
“Ein Lied”. Noch heute erinnern sich
ehemalige Häftlinge, wie sie nach
stundenlangem Stehen auf dem
Appellplatz singen mußten: “Drum
laßt uns singen und fröhlich sein”.
Aber wenn die Gefangenen die SS-
Männer außerhalb der Mauern und
elektrischen Drähte wußten, erwies
sich der Gesang ihrer eigenen Lieder
als “Zauberquell”, aus dem sie neuen
Mut zum Überleben schöpften.
Wolfgang Szepansky und Emil
Ackermann, ehem. Häftlinge des KZ
Sachsenhausen, haben diese ihre
Lieder notiert und gesungen ...

Szepansky, Wolfgang /Ackermann, Emil: �... denn mit uns zieht die Hoffnung
mit. Lieder, gesungen im Konzentrationslager Sachsenhausen�, Liederbuch
und Musikkassette, trafo verlag, 24,80 DM, ISBN: 3-89626-174-6
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Rezensionen

August Bebel, Ausgewählte Reden und
Schriften, 10 Bände in 14 Teilbänden
K. G. Saur Verlag, München 1995-1997.

Wenn rund 85 Jahre nach dem Tode Au-
gust Bebels nunmehr die repräsentative Aus-
wahl seiner Reden und Schriften in 10 Bän-
den (14 Teilbänden) abgeschlossen vorliegt,
so ist dies weit mehr als die Erfüllung einer
längst überfälligen Pietätspflicht, sondern ein
wissenschaftliches Ereignis ersten Ranges.
Marx und Engels ausgenommen, hat Bebel
wie kaum ein anderer praktisch und theore-
tisch über ein halbes Jahrhundert die Gesamt-
entwicklung nicht nur der deutschen, sondern
auch der internationalen sozialistischen Ar-
beiterbewegung entscheidend – und bis heute
nachwirkend – mitgeprägt.

Die Editionsgeschichte selbst läßt die
Schwierigkeiten und den immensen Arbeits-
aufwand erahnen, aus verstreuten Quellen –
Archiven, Bibliotheken, persönlichen Nach-
lässen usw. – des In- und Auslandes die ge-
druckten und ungedruckten Zeugnisse seiner
gravierenden Lebensleistung zusammenzutra-
gen. Seitdem der 1. Band (1863-1878) der als
Gemeinschaftsunternehmen des Instituts für
Marxismus-Leninismus und des Zentralinsti-
tuts für Geschichte der AdW konzipierten Edi-
tion 1970 erschien, sind nahezu drei Jahrzehnte
vergangen. Schon der 1978 publizierte 2. Band
(1878-1890) sprengte den vorgesehenen Rah-
men und erschien in zwei umfangreichen Halb-
bänden, dem 1983 Bebels Memoiren “Aus
meinem Leben“ – als Bd. 6 der Gesamtreihe
– folgten. Diese Bände wurden von Rolf Dlu-
bek, Ursula Herrmann und Heinrich Gemkow
mit einem erfahrenen Team editionstechnisch
in beispielhafter Weise besorgt,1 während den

Zeitraum von 1890 bis 1913 eine Arbeitsgrup-
pe des AdW-Geschichtsinstituts unter Leitung
von Gustav Seeber übernommen hatte. 1990
lag das Manuskript für den in 3 Teilbänden vor-
gesehenen 3. Band zu den 90er Jahren – ein-
schließlich der obligatorischen Einleitung – in
der Hauptsache vor, wenngleich noch eine Fül-
le aufwendiger Filigranarbeiten anstanden.
Ausgerechnet um den 150. Geburtstag Bebels
drohte die Werkausgabe ein Torso zu bleiben,
zumal mit der Akademie der Wissenschaften
auch der institutionelle Träger abgewickelt
wurde.

Daß sie dennoch vollendet werden konn-
te, ist vor allem dem Engagement von Susan-
ne Miller, Gerhard A. Ritter und Ernst Schraep-
ler zu danken und namentlich dem aufopfe-
rungsvollen Elan von Annelies Beske und
Eckhard Müller, die auch in kritischer Situa-
tion nicht resignierten.

Im K. G. Saur Verlag, der die Rechte vom
Dietz Verlag Berlin erworben hatte, erschie-
nen 1995 die Bände 3 bis 5, die die span-
nungsgeladenen 90er Jahre – vom Sieg über
das Sozialistengesetz bis zur Bernsteindebatte
– belegen. Bereits 1997 folgten die Bände 7,
8 (beide mit jeweils 2 Halbbänden) und 9, die
die entscheidungsvollen anderthalb Jahrzehn-
te von 1899 bis zum Tode Bebels 1913 doku-
mentieren. Ab Bd. 7 übernahm das Interna-
tionale Institut für Sozialgeschichte, Amster-
dam, die Herausgeberschaft.

Dazwischen legten 1996 Annelies Beske
und Eckart Müller Bebels “Die Frau und der
Sozialismus“ vor, das den Schlußpunkt der
ersten wissenschaftlichen Bebel-Ausgabe
bildet. Bebels Hauptwerk nahm wahrlich “in
der sozialistischen Literatur aller Zeiten und
aller Länder ... einen einzigartigen Platz ein”,
wie Susanne Miller in ihrem Geleitwort kon-
statiert. 53 Auflagen und Übersetzungen in
20 Sprachen zu Bebels Lebzeiten zeugen von
der Wirkung dieses sozialistischen Bestsel-
lers, der wesentlich das Ringen um die poli-

1 Sie wurden vom Saur-Verlag 1995 mit dem von den Autoren akzeptierten Verzicht auf die allerdings
oft sehr scholastischen Einleitungen nachgedruckt.
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tische und soziale Gleichberechtigung des
weiblichen Geschlechts beflügelte, ja sogar
zum Durchbruch verhalf. Wie sehr den Au-
tor dieses Grundproblem beschäftigte, geht
aus den sieben Bearbeitungen (2. Auflage
1883, 3. 1884, 9. 1891, 11. 1892, 25. 1895,
43. 1903 und 50. 1910 hervor, der sich Be-
bel bis ins hohe Alter unterzog. Der Leser
kann sich selbst ein Bild davon machen, wie
sich das Werk veränderte und anschwoll.
Band 10/1 präsentiert die 1. Ausgabe von
1879 (rund 190 S.) und Band 10/2 den Jubi-
läumsband der 50. Auflage von 1910, der
letzten von Bebel überarbeiteten und ergänz-
ten Fassung (über 450 S.). Beigegeben sind
die Embryonalform, eine Gefängnisarbeit
“Über die gegenwärtige und künftige Stellung
der Frau“ (1875) sowie die Vorreden zur 3.,
9., 11., 25., 34. und 50. Auflage, die einschlä-
gige Auseinandersetzung über Darwinsche
Theorie und Sozialismus. Annelies Beske
verfolgt in einem längeren Essay kenntnis-
reich die Genesis und Werksgeschichte der
“Frau“ unter Heranziehung neuer Quellen,
was durch eine Fülle von Anmerkungen zu
Bebels Texten und durch die Identifizierung
der im Buch erwähnten Literatur sinnent-
sprechende Ergänzung findet.

Mit rund 3400 Titeln weist die akribisch
recherchierte Bibliographie das Gesamtwerk
Bebels aus, die auch ermittelte Übersetzun-
gen erfaßt. Davon sind auf nahezu 6000 Druck-
seiten 290 selbständige Schriften, Artikel,
Berichte, Reden usw. zum Abdruck gekom-
men. Angesichts dieser Masse, die die immen-
se Arbeitsleistung Bebels belegt, ist es un-
möglich, auch nur die thematischen Schwer-
punkte aufzuzählen, die von nur scheinbar
simplen Organisationsfragen der gesamten
Arbeiterbewegung – die Partei Bebels und
Liebknechts wurde immerhin zum Vorbild für
die Gestaltung der meisten Arbeiterparteien
des europäischen Kontinents – bis zu theore-
tischen Grundsatzdiskussionen über Weg und
Ziel der Arbeiterbewegung reichen und von
Rezensionen bis zu geschliffenen Parlaments-

reden sachkundige Stellungnahmen zu allen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und
der politischen Entwicklung (nicht nur Deutsch-
lands!) umfassen.

Es war gewiß unendlich schwierig, von
12 Dokumenten nur eines für den Druck aus-
suchen zu können. Aus diesem Verhältnis
geht hervor, daß auf manch Wichtiges ver-
zichtet werden mußte. Der Vergleich mit der
den “Schriften”-Bänden sukzessive beigege-
benen Bibliographie reflektiert eine sorgfäl-
tige Erwägung der Auswahlprinzipien, die
darauf orientiert sind, neben den grundlegen-
den Arbeiten und richtungweisenden Auftrit-
ten Bebels speziell auf deutschen und inter-
nationalen Arbeiterkongressen, im Reichs-
parlament und auch auf Volksversammlungen
nach Möglichkeit das ganze vielseitige Spek-
trum seiner Interessen und Wirkungsbereiche
zu belegen. Diese Arbeiten bestechen u. a.
durch Sachlichkeit und Kraft der Argumen-
tation, Reichhaltigkeit des Tatsachenmateri-
als, ungeschminkte Offenheit und aus der so-
zialistischen Vision erwachsende Tatkraft und
Standhaftigkeit und lassen in vielen Facetten
Bebel als personifizierten Antipoden des Kai-
serreiches lebendig werden. Vor einem Jahr-
hundert meist aus aktuellem Anlaß oder prak-
tischen resp. ideologischen Bedürfnissen ge-
schrieben, handelt es sich keineswegs ledig-
lich um historisches Material, das durch die
Authentizität eines Hauptakteurs im Wider-
streit seiner Zeit beeindruckt. Vielmehr wirkt
die Stimme aus dem Damals – teils beklem-
mend, teils mitreißend – bis ins Heute.

Die Persönlichkeit Bebels gewinnt beson-
dere Konturen durch die gut 400 zum aller-
größten Teil bisher unveröffentlichten Briefe,
die allein 835 Druckseiten umfassen und aus
mehreren tausend, aus verstreuten Nachläs-
sen zusammengetragenen Handschreiben
Bebels an Dritte ausgewählt wurden. Die
Lektüre dieses Teils der Ausgabe (zunächst
als Anhang integriert in Bd. 1, dann geson-
dert zusammengefaßt in den Bänden 2/2, 5
und 9) ist geradezu atemberaubend. Seine

Rezensionen
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Korrespondenzpartner, deren Zahl in die Le-
gionen geht, sind führende Repräsentanten
der internationalen Arbeiterbewegung und lo-
kale Funktionäre, Veteranen, Schriftsteller,
Wissenschaftler, Künstler, Rechtsanwälte, die
Frau oder Kinder von Weggefährten, um de-
ren Schicksal Bebel besorgt ist, oder auch bür-
gerliche Politiker. Seine Briefe erreichten
Adressaten zwischen Tokio und New York.
Entsprechend weit gefächert ist die behandel-
te Thematik, die eindrucksvolle Analysen der
ökonomischen oder politischen Situation und
ihrer Perspektiven ebenso einschließt wie
scharfe, aber doch integer geführte Ausein-
andersetzungen um den Kurs der Partei oder
(mit dem Lebensalter zunehmende) Andeu-
tungen über seine eigene Situation und die
seiner Familienangehörigen.

Bebel war – inhaltlich wie stilistisch – ein
excellenter Briefeschreiber. Und wenn seine
Korrespondenz, die auch durch ihre unge-
schminkte Offenheit besticht, die persönliche
Entwicklung Bebels und die seiner Ansich-
ten dokumentiert, so weist sie zugleich aus,
daß er (vielleicht im Unterschied zu Wilhelm
Liebknecht, dem die immens anschwellende
Bewegung gleichsam über den Kopf wuchs)
über fünf Jahrzehnte, fast bis zu seinem Le-
bensende, Herr der Situation blieb. Inwieweit
es eine glückliche Entscheidung war, anders
als in den ersten Bänden auf die Einbeziehung
auch schier unverzichtbarer Briefe Bebels an
Victor Adler, Friedrich Engels und Karl Kauts-
ky aus der Erwägung ganz zu verzichten, daß
sie in – allerdings vor Jahr und Tag erschie-
nenen – Briefbänden gedruckt zugänglich
seien, wollen wir dahingestellt sein lassen.
Interessenten wären gewiß dankbar für ein
Verzeichnis dieser gedruckten Korresponden-
zen und darüber hinaus des überhaupt ermit-
telten Briefschatzes aus der Feder Bebels.

Die sorgfältig gewahrte Authentizität der
Bebel-Texte wird durch einen in mühevoller,
teilweise kriminalistisch anmutender Arbeit
entwickelten außerordentlich instruktiven und
weiterführenden Anmerkungsteil nicht nur

begleitet, sondern regelrecht erschlossen. Bei-
des zusammen macht diese Ausgabe zu einem
vielschichtigen Kompendium keineswegs nur
zur Geschichte der deutschen und internatio-
nalen Arbeiterbewegung. Vielmehr ist der
geistige Horizont und der Reichtum des hi-
storischen Urmaterials, der in den Reden und
Schriften Bebels bewahrt ist, ein unverzicht-
barer Quellenfundus für die widerspruchsvol-
le Entwicklung der deutschen und internatio-
nalen Arbeiterbewegung, aber nicht minder
für die Gesamtentwicklung der Innen- und
Außenpolitik Deutschlands und seiner Kon-
trahenten, der Bebel, als Repräsentant einer
Massenbewegung, eine soziale, demokrati-
sche und völkerverbindende Alternative ent-
gegenstellte.

Zu bedauern ist, daß Zeit und Kraft nicht
reichten, die in den ersten Bänden zusammen-
gestellten Lebensdaten – ein ebenso detail-
lierter wie eindrucksvoller Einblick in die per-
sönlichen Aktivitäten Bebels – für die Zeit-
spanne von 1890 bis 1913 fortzuführen. Auch
ist gegenüber den vor 1989 erschienenen Bän-
den das Personenregister auf den Namen und
die Lebenszeit reduziert worden. Auf den
Brauch, eine Liste der von den Herausgebern
benutzten und empfohlenen Literatur aufzu-
führen, ist mit Recht verzichtet worden, da-
gegen sind die von Bebel benutzten resp.
erwähnten Schriften (Bücher/Broschüren und
Periodica) bibliographisch dokumentiert. Wo
es sich anbot, sind ausführliche Literatur-
verweise in den Anmerkungen eingearbeitet.

Besonders hervorzuheben haben wir die
allzu bescheiden titulierten “Editorischen
Vorbemerkungen”, die – auf überflüssigen
Ballast verzichtend – jeweils die entsprechen-
de Zeitperiode skizzieren und den Bänden 3
(1890-1899), 7/1 (1899-1913) und 10/1 (“Die
Frau und der Sozialismus“) vorangestellt sind.
Sie bieten für den Benutzer eine wertvolle
Orientierung, die nicht nur Editionsprobleme
und die Quellenlage betrifft, sondern auf
Schwerpunkte der Wirksamkeit Bebels beson-
ders aufmerksam macht.
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Auch wenn es sich um “Ausgewählte Re-
den und Schriften“ handelt, bietet die nun-
mehr abgeschlossene Publikationsreihe einen
schier unerschöpflichen geschichtlichen Fun-
dus, der ein entscheidungsträchtiges halbes
Jahrhundert – von den beginnenden 60er
Jahren des 19. Jh. bis 1913, dem Vorabend des
I. Weltkrieges – erfaßt. Damit ist das außer-
ordentlich reichhaltige historische Erbe, das
Bebel mit seinem gesamten Wirken uns hin-
terlassen hat, in repräsentativen Hauptteilen
zugänglich gemacht. Der Faszination der Per-
sönlichkeit Bebels, die von seinen authenti-
schen Zeugnissen ausgeht, wird sich der Leser
nicht entziehen können.

Wolfgang Schröder

Heinrich August Winkler: Streitfragen
der deutschen Geschichte. Essays zum
19. und 20. Jahrhundert
Verlag C. H. Beck, München 1997, 170 S.

H. A. Winkler, Professor für Neuere und
Neueste Geschichte und rechter Sozialdemo-
krat, zählt zu jener Freischar altbundesdeut-
scher Akademiker, welche nach dem Fall der
DDR Posten besetzte, die durch die massen-
hafte Austreibung ostdeutscher Wissenschaft-
ler vakant geworden waren. Anders als vie-
le aus der Schar versteht er indes sein Fach.
Zudem vermag er es, gut lesbar zu schreiben.

Im ersten Essay belegt Winkler, daß sich
Marx und Engels irrten, als sie eine baldige
soziale Revolution in Deutschland vorhersag-
ten und zwischen untergehender Adels- und
vermeintlich ebenfalls am Ende befindlicher
Bourgeoisieherrschaft Parallelen zogen. Falsch
ist die Behauptung des Verfassers, die russi-
sche Oktoberrevolution habe sich “gegen die
bürgerlichen Revolutionen des Westens, ge-
gen die Ideen von 1789 und damit gegen die
Menschenrechte” gerichtet. (29) Sie zielte
vielmehr als erstes darauf ab, das zu verwirk-
lichen. Der Autor fiel der weitverbreiteten
Manie zum Opfer, die Oktoberrevolution und

Stalins bürokratische Konterrevolution wä-
ren ein und dasselbe.

Im zweiten Essay erörtert Winkler Spezi-
fika des deutschen Nationalismus, der 1870/
71 als Folge einer Reichsbildung “von oben”
statt durch Revolution reaktionär wurde. Die
Weimarer Republik sei der gescheiterte Ver-
such gewesen, “die politische Abweichung
Deutschlands vom Westen durch Demokra-
tisierung, also Angleichung an den Westen,
zu korrigieren”. (43) Der Bonner Staat war
nach Meinung des Verfassers eine “gelernte
Demokratie”, was sich auch auf die künftige
Berliner Republik positiv auswirken werde.
Winkler vergißt das Faktum, daß schon in der
alten, besonders aber in der neuen, erweiterten
BRD Demokratieabbau üblich war bzw. ist.

Der dritte Essay gilt der Revolution von
1918/19. Prägnant offenbart sich hier das sta-
tische Weltbild Winklers, der auf Parlamen-
tarismus pur schwört. Von dem jeweiligen
Wähleranteil ausgehend gelangt er zu Er-
kenntnissen wie diesen: Vor der Zustimmung
zu den Kriegskrediten 1914 sei die Sozialde-
mokratie nicht zum Klassenkompromiß mit
bürgerlichen Parteien bereit gewesen. “Die
Spaltung der ‘marxistischen’ Arbeiterbewe-
gung war also, so paradox das klingen mag,
von Anfang an beides: eine schwere Vorbe-
lastung und eine Vorbedingung der ersten
deutschen Demokratie.” (59) Daß sich dem-
gegenüber bei Realisierung des Parteipro-
gramms und der internationalen Antikriegs-
beschlüsse das Kräfteverhältnis wesentlich
verändert haben würde, auch durch Teilnahme
progressiv gesinnter Bürgerlicher am Kampf
gegen den imperialistischen Krieg, übersteigt
die Vorstellungskraft des Verfassers. Nach
demselben Schema wie über den Beginn ur-
teilt er über das Ende der Weimarer Republik.
Die – nach 1933/45 in der gesamten Arbei-
terklasse und weit darüber hinaus gehegte –
Auffassung, “eine einige Arbeiterbewegung
hätte die Republik retten und Hitler verhin-
dern können”, ist nach Winkler eine “histo-
rische Lebenslüge der SED”. (117)
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En detail räumt er auch sozialdemokra-
tische “Fehler” ein, so den, daß die Mehrheits-
SPD Gefahren, die der Weimarer Republik
von rechts drohten, “unterschätzt” habe. (57)
Gleichwohl rechtfertigt der Autor die Unter-
drückung revolutionär gesinnter Arbeiter im
Januar 1919, weil sonst ein Bürgerkrieg aus-
gebrochen wäre, “der nach Lage der Dinge
sofort die Alliierten auf den Plan rufen, also
in einen neuen europäischen Krieg umschla-
gen mußte”. (60) Der Bürgerkrieg war aller-
dings schon im Gange, und die Entente hät-
te sich mit dem Intervenieren gegen eine sieg-
reiche proletarische Revolution in Deut-
schland, die zudem noch mit der russischen
konform ginge, schwer getan. Der Mehrheit
sozialdemokratischer Arbeiter wirft Winkler
ihre mangelnde Bereitschaft vor, bewaffnet
gegen “putschende Klassenbrüder” vorzuge-
hen. (61) Er will derart den Pakt der SPD-
Führung mit der äußersten, zu Freikorps ver-
einigten Reaktion motivieren.

Kennzeichnend für den vierten Essay ist
des Autors Wille zur Rechtfertigung der Kapi-
tulationspolitik seiner Partei seit 1930. Sie
habe, schreibt er, Brüning toleriert, um eine
Regierungsbeteiligung der Nationalsozialisten
zu verhindern und die Macht in Preußen zu
behalten, und sei für nochmalige Präsident-
schaft Hindenburgs eingetreten, damit nicht
bereits 1932 Hitler drankäme. Die Absetzung
der sozialdemokratischen Preußenregierung
durch Reichskanzler von Papen sei die Kehr-
seite der “Politik des kleineren Übels” gewe-
sen. (75 ff.) Der Autor wendet sich den Partei-
kommunisten und ihrem Kampf gegen den
“Sozialfaschismus” zu. Er hat hier leichtes
Spiel und bringt treffende Zitate bei. Seine
These: “Die Sozialdemokraten wußten, daß
der Nationalsozialismus der Hauptfeind war”
(86) wird u. a. durch den damaligen Partei-
vorsitzenden Otto Wels widerlegt, der glei-
chermaßen hart gegen Kommunisten und
Nazis zu Felde zog. Das Prager Manifest der
Exil-SPD von 1934 wertet Winkler als wohl-
begründete Selbstkritik. Zugleich versucht er

die Sozialdemokratie vor Gesichtsverlust
wegen der hier inkriminierten Delikte zu be-
wahren, so mit den Argumenten, die Enteig-
nung der ostelbischen Rittergutsbesitzer hät-
ten 1918/19 nur wenige gewollt, hingegen
hätten viele den Zusammenbruch des Wirt-
schaftslebens befürchtet, und das allgemei-
ne gleiche Wahlrecht für Männer ab 1871
habe Deutschland vor dem Drängen nach der
Diktatur des Proletariats bewahrt. (89f.)

Im fünften Essay müht sich der Verfasser,
Kurt Schumacher vor dem Vorwurf zu schüt-
zen, Nationalist gewesen zu sein. Die Darle-
gung erinnert an Donquijoterie, da alle ange-
führten Schumacher-Zitate eben diesen Natio-
nalismus beweisen, so der Ausspruch, Kom-
munisten seien “Gesinnungsrussen, deren
Deutschtum eine bloße Äußerlichkeit ist”;
kein deutscher Demokrat könne mit ihnen
verhandeln. (97)

Thema des sechsten Essays ist die Wei-
marer Republik im Geschichtsbild von SED
und PDS. Der erstgenannten Partei und den
zuständigen DDR-Instanzen kreidet Winkler
an, Beiträge der KPD zum Kampf gegen die
parlamentarische Republik und zum Aufstieg
Hitlers unterschlagen zu haben. (110f.) Un-
gerechtfertigt erscheint seine Kritik an ost-
deutschen Historikern, weil diese die KPD
nicht pauschal als stalinistisch verdammt,
sondern sie auch als Teilnehmerin an den
deutschen Klassenauseinandersetzungen ihrer
Zeit und am Kampf gegen Hitler gewürdigt
hatten. (112f.) Im Bestreben, seine Kontrahen-
ten auszustechen, wagt sich Winkler auf brü-
chiges Eis. Er sucht die sozialdemokratische
Zustimmung zu den Kriegskrediten 1914 mit
der “Sorge vor einem Einmarsch russischer
Truppen” zu motivieren, die erkennbar geheu-
chelt war; tut die Mordhetze im “Vorwärts”
gegen “Karl, Radek, Rosa und Kumpanei”
damit ab, daß sich deren Autor später ent-
schuldigt habe, und “entsorgt” die Noske-
Tradition durch den Hinweis, dieser Mann sei
nach dem Kapp-Putsch von Parteifreunden als
Reichswehrminister gestürzt worden und
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habe fortan als “Unperson” gegolten. (116)
Winkler ist entgangen, daß Ebert, Scheide-
mann und die gesamte Regierung Noskes
brutales Vorgehen gegen revolutionäre Arbei-
ter deckten und unterstützten.

Der siebente und letzte Essay ist “Ab-
schied von den Sonderwegen – Die Deut-
schen vor und nach der Wiedervereinigung”
überschrieben. Sein Verfasser weist nach, daß
die sozialdemokratische Führung zur Adenau-
er-Zeit “nationaler” als manch Konservativer
war und die späte Bundesrepublik sich als
“postnationales Gemeinwesen” begriff. (131)
Einfach verblüffend wirkt die Aussage, Kohl
und Genscher sei es 1989 um die “relative
Stabilität in der Mitte Europas” gegangen
(132), nicht etwa um Macht- und Gebiets-
gewinn, der die Stabilität beeinträchtigen
muß. Die DDR stellt der Verfasser als voll-
endete Katastrophe dar. Er verliert kein Wort
darüber, daß eine Katastrophe vielmehr erst
eintrat, als die Bonner Herren und ihre ost-
deutschen Helfer Wirtschaft, Gesellschaft,
Gesundheitswesen und Kultur des zweiten
deutschen Staates in Scherben schlugen und
Millionen Werktätige in die Arbeitslosigkeit
schickten. Sottisen von der Art, die PDS sei
“die umbenannte Staatspartei der DDR” (141),
erweisen die Partei- und Staatstreue des
Autors, nicht seine Wissenschaftlichkeit. Die
Feststellung: “Da es nur eine politische Kultur
der liberalen Demokratie gibt, die westliche,
kann der innere Vereinigungsprozeß als Ziel
nur jene ‘Verwestlichung des Ostens’... haben”
(142), trägt hochgradig expansiven Charakter.

Winklers Buch gibt auf die “Streitfragen
der deutschen Geschichte” anfangs überwie-
gend richtige, dann weitgehend falsche Ant-
worten. Da streitbare Auseinandersetzung
weiterhilft, ist es gleichwohl mit Gewinn zu
lesen.

Manfred Behrend

Kurt Faller/Bernd Wittich: Abschied vom
Antifaschismus
Frankfurt Oder Editionen, Frankfurt (Oder)
1997, 488 S.

Zu den seit 1989/90 besonders umstritte-
nen Fragen zählt die nach Inhalt und Rolle des
Antifaschismus in der deutschen Geschich-
te des 20. Jahrhunderts. Dies schließt die Dis-
kussion über das antifaschistische Erbe ein,
nach bleibenden Werten und Erfahrungen für
die Auseinandersetzungen der Gegenwart mit
Neofaschismus, Rechtsradikalismus, Antise-
mitismus und Ausländerfeindlichkeit. So ist
verständlich, daß jede neue Publikation mit
besonderem Interesse aufgenommen wird.
Das gilt auch für das Buch von Bernd Wittich
und Kurt Faller. Als Nichthistoriker stellen sie
sich, stark geprägt von persönlichen Erlebnis-
sen, der Frage, was von dem Antifaschismus,
wie er in der DDR und in der Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes in der BRD ver-
treten wurde, bleibt.

Bernd Wittich (Jg. 1952) ist Soziologe.
Bis Ende 1988 hat er in der DDR gelebt. In
den letzten Jahren forschte er an der Universi-
tät Mannheim zum Antifaschismus und Sta-
linismus in der DDR. Kurt Faller (Jg. 1945)
ist Lehrer. 1978 erhielt er u. a. wegen der
Zugehörigkeit zur DKP Berufsverbot. In den
80er Jahren arbeitete er im Sekretariat und
Präsidium des Bundesvorstandes der VVN-
Bund der Antifaschisten. Es folgte eine Tä-
tigkeit als Bildungsreferent beim Jugendamt
in Offenbach/Main.

Im Einleitungskapitel “Antifaschismus –
eine ambivalente Erfahrung” (13-66) stellen
Bernd Wittich “Abschied vom Antifaschis-
mus-Ost” und Kurt Faller “Abschied vom
Antifaschismus-West” ihre Positionen dar.
Abschied vom Antifaschismus heißt für sie
keine Fortsetzung, sondern Trennung und
vollkommener Bruch mit dem Antifaschismus
in der DDR und dem Antifaschismus, wie er
in der BRD von Kommunisten, einschließlich
der VVN, vertreten wurde. Hauptbegründung
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dafür ist, daß Antifaschismus in der DDR
“verbrämter Stalinismus” (25) war. Die Hal-
tung gegenüber der VVN wird damit erklärt,
daß diese keine selbständige Arbeit geleistet,
sondern sich völlig den Anweisungen aus der
DDR unterworfen habe.

Den Hauptteil des Buches nehmen Inter-
views ein, die Bernd Wittich mit Heinrich
Fink, Harald Hauser, Christine Ostrowski,
Hans Modrow, Heinz Putzrath und Karl Schir-
dewan geführt hat (67-247). Diese Aufzeich-
nungen enthalten viel Interessantes, Nach-
denkenswertes, die oft den engen Rahmen,
den Wittich durch seine Fragen zu ziehen
versucht, sprengen. Eine umfassende Auswer-
tung dieser Gespräche erfolgt im Buch nicht.
Unverständlich ist, warum außer dem Sozi-
aldemokraten Heinz Putzrath kein westdeut-
scher Antifaschist befragt wurde. Frauen sind
in dem gesamten Werk ebenfalls unterreprä-
sentiert.

Der zweite Teil des Buches hat dokumen-
tarischen Charakter. Texte von Walter Markov
(1947) werden nachgedruckt (254-316). Es
folgen einzelne Dokumente in Verbindung mit
der Diskussion um Gedenkstätten in Buchen-
wald und Bad Salzungen sowie im Zusam-
menhang mit der Auflösung der VVN in der
DDR. Weiter wird Bezug auf Werke der bil-
denden Kunst u. a. von Max Beckmann, Fritz
Cremer, Georg Kolbe und Wolfgang Matt-
heuer genommen. Am Ende steht eine Aus-
wahlbibliographie zum Thema “Mythos An-
tifaschismus”. Die Kriterien für die Auswahl
der Texte, Dokumente und Gemälde sind
nicht klar erkennbar.

Insgesamt kann das Buch bezüglich sei-
ner Hauptaussage nicht überzeugen. Der vor-
rangige Wert besteht in den Anregungen und
Herausforderungen bezüglich der noch zu
leistenden Arbeit. Unzureichend untersucht
ist bisher, welche Rolle der Antifaschismus
in den einzelnen Perioden der Geschichte der
DDR spielte. Sicher gab es Verengungen und
Verzerrungen des Bildes über den antifaschi-
stischen Widerstand sowie Mißbrauch des

Antifaschismus für machtpolitische Interes-
sen. Das machte aber nicht allein den Anti-
faschismus in Ostdeutschland aus. Zahlreiche
Bürger der DDR haben sich für eine ehrliche
Auseinandersetzung mit den Einflüssen von
Faschismus, Militarismus und Krieg, für die
Erschließung der Geschichte des Widerstands
gegen das Hitlerregime, für die Vermittlung
des antifaschistischen Erbes eingesetzt. Das
geschah, damit von Deutschland nie wieder
Krieg und Verbrechen gegenüber anderen
Völkern ausgehen. Diese Haltung trug dazu
bei, daß die DDR im Ausland Anerkennung
und Achtung erfuhr. Später ist dieses Anse-
hen durch zuwenig Demokratie im Inneren,
unzureichendes Vertrauen gegenüber den ei-
genen Bürgern gestört worden. Für diejeni-
gen, die in der zweiten Hälfte der 80er Jah-
re auf grundlegende Reformen drängten, war
die Verteidigung des Antifaschismus eine der
zentralen Forderungen.

Um zu einem differenzierten Bild zu ge-
langen, ist es auch notwendig, die Stellung
beider deutscher Staaten zu Faschismus und
Antifaschismus zwischen 1949 und 1989
einschließlich ihrer wechselseitigen Beein-
flussung unter den Bedingungen des Kalten
Krieges zu untersuchen.

In vielfältiger Weise ist belegt, daß anti-
faschistische Kreise seit 1945 Einfluß auf die
Entwicklung in Westdeutschland genommen
haben. Die Wirkung ihres Auftretens war in
den einzelnen Perioden unterschiedlich. Be-
deutenden Anteil daran hatten jene Gegner
des Hitlerfaschismus, die sich 1947 in der
VVN zusammengeschlossen haben. Die Rolle
des Antifaschismus in der Bundesrepublik ist
aber keineswegs auf die Tätigkeit dieser Or-
ganisation zu reduzieren. Anläßlich des 50.
Gründungstages hat die VVN-Bund der An-
tifaschisten begonnen, ihre Geschichte auf-
zuarbeiten. Sichtbarster Ausdruck ist der von
Ulrich Schneider herausgegebene Band “Zu-
kunftsentwurf Antifaschismus. 50 Jahre Wir-
ken der VVN für ‘eine neue Welt des Friedens
und der Freiheit!’”. Die Autoren sehen ihr
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Werk als Anfang für umfassendere Untersu-
chungen. Dabei gilt es auch, die Beziehun-
gen der VVN zur DDR kritisch zu analysie-
ren, die manch Positives, das Handeln west-
deutscher Antifaschisten Förderndes, aber
auch viel Hemmendes beinhalteten.

Es gehört zum Bleibenden der Nachkriegs-
geschichte, daß in allen Teilen Deutschlands
Antifaschisten verschiedener politischer Rich-
tungen und Weltanschauungen trotz aller
Behinderungen viel dafür getan haben, daß
die Vergangenheit sich nicht wiederholt. Eine
gründliche, wohl abgewogene Analyse die-
ses Einsatzes wird sowohl zu einer sachliche-
ren Bewertung als auch zu wichtigen Schlüs-
sen für Aktionen des Antifaschismus gegen
neue Bedrohungen von Demokratie und Frie-
den von Rechts führen.

Karl Heinz Jahnke

Hans Modrow: Ich wollte ein neues Deutsch-
land
Mit Hans-Dieter Schütt. Dietz Verlag, Berlin
1998, 2. Aufl., 480 S.

Im graufarbenen Spatz sieht Hans Mo-
drow seinen Lieblingsvogel. Der ist, vertraute
er Mitautor Schütt an, “unscheinbar, aber er
kann fliegen. Er kommt mit ein paar Krumen
zurande. Grau ist ehrlich und uneitel...” (24)
Dem Spatz in manchem ähnlich, repräsentier-
te der sozialistisch gesinnte Arbeitersohn
Modrow unter höheren FDJ- und SED-Funk-
tionären den annehmbarsten Typ. Er verfügt
über Rückgrat und einen vorpommerschen
Dickschädel, die ihn mit Karrieristen und der
“Obrigkeit” wiederholt in Konflikt brachten.

Der Verfasser berichtet im ersten Kapitel
über Elternhaus, Jugendjahre und Arbeit in
FDJ-Ämtern. Vieles läßt sich nachempfinden
– beispielsweise die Neigung, lieber in die
Produktion zu gehen, und der Hang zu wis-
senschaftlicher Qualifizierung, die ihn 1960
zum Diplom-Gesellschaftswissenschaftler,

1966 zum Dr. oec. werden ließ. Nachem-
pfindbar sind auch Erkenntnisse wie diese:
Was 1949 den Fackelzug zur DDR-Gründung
formte, war keine Liebe zum neuen Staat,
sondern Regie. “Diese marschierende Ju-
gend... dokumentierte an einigen Stellen be-
reits altersgraue Abhängigkeit von der Par-
tei. Den Fehler, den wir in all den Jahren mit
uns herumschleppten, präsentierten wir schon
früh; gleichsam in voller Montur und bei Fest-
beleuchtung.” (51) Zum Stalinismus merkt
Modrow an, daß niemand an die Wurzeln des
Problems ging; “allein schon Chruschtschows
Reformversuche erreichten nie die Tiefe ei-
ner wirklichen demokratischen Umgestaltung
– da der neue KPdSU-Führer selbst im Stalin-
schen System fest eingebunden war. Dieses
Krebsgeschwür am Sozialismus, nur ungenü-
gend getroffen mit dem Verweis auf personel-
len Kult, saß tief – und blieb unbehandelt.”
(68) Der Autor erörtert Schritte zur Auflok-
kerung der politischen Situation in der DDR,
so durch das Jugendforum “Auf jede Frage
eine Antwort”. Dies erfreute sich großer Be-
liebtheit, führte sogar zur Aussprache mit den
Westberliner “Falken” und wurde bald von
Walter Ulbricht gestoppt. Auf Seite 73 erin-
nert sich Modrow des Streits von 1956 mit
Studenten der Berliner Humboldt-Universi-
tät um notwendige Veränderungen in der DDR,
verwechselt allerdings den ausschließlich
diskutierenden “Jakobinerklub” mit unserer
gleichfalls aus Geschichtsstudenten bestehen-
den ”Interessengemeinschaft”, die das Papier
“Wege zur Belebung der Jugendarbeit” vorleg-
te. Modrow war kurzzeitig unser Gesprächs-
partner.

Der Rapport im zweiten Kapitel über sei-
ne Tätigkeit als Agitprop-Sekretär der SED-
Bezirksleitung Berlin, später Leiter der Ab-
teilung Agitation beim Zentralkomitee enthält
wichtige Erkenntnisse, so die, daß eine fle-
xible Medienpolitik zwar versucht worden,
aber an Führung und Apparat gescheitert ist,
und die Feststellung: “Wir haben uns, durch-
aus auch ahnungslos, über Jahre hinweg gro-
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ße Mühe gegeben, die Chance DDR zu ver-
spielen.” (137) Leider bindet der Autor das
Scheitern allzu eng an Honeckers Sozialpo-
litik, als hätten nicht durch gründlich verän-
dertes Wirtschaften und Sparsamkeit beson-
ders an den “bewaffneten Organen” und der
Bürokratie die notwendigen Mittel beschafft
werden können.

Die Jahre als 1. Sekretär der SED-Be-
zirksleitung Dresden ab 1973 stellt Modrow
im dritten Kapitel wesentlich als Auseinan-
dersetzung darum dar, einiges für Bezirk und
Stadt zu erreichen und Gefährdungen wie die
durch das geplante Reinsiliziumwerk in Dres-
den-Gittersee zu vermeiden. Nicht immer,
aber viel zu oft war die Zentrale erfolgreich.
Anfang 1989 machte sich der Verfasser da-
durch unbeliebt, daß er im fälligen Brief an
den Generalsekretär des ZK nicht nur im
Vorjahr Geleistetes, sondern auch Gründe zur
Sprache brachte, warum die Planerfüllung
zentral geleiteter Betriebe und des regiona-
len Bauwesens – häufig auf Grund in Berlin
getroffener Entscheidungen – unmöglich war.
Eine starke Hundertschaft Apparatschiks
unter dem ZK-Sekretär für Wirtschaft, Gün-
ter Mittag, suchte hierauf Dresden heim. Sie
ermittelte programmgemäß, daß vornehmlich
Modrow an der entstandenen Misere schuld
war, da er mit seinem Skeptizismus nicht im-
stande sei, Menschen zu mobilisieren. Der
Delinquent wurde dennoch nicht abgelöst.
Neben dem insgeheimen Verfall zentraler
Macht stand dem das Ansehen entgegen, das
er im Ausland, besonders in der Bundesrepu-
blik, als DDR-“Hoffnungsträger” genoß.

Das vierte Kapitel würdigt Ereignisse der
Herbsttage 1989, so den durch Erich Honek-
kers Weisung, Züge mit DDR-Flüchtlingen
aus der CSSR via Dresdner Hauptbahnhof zu
schleusen, provozierten Zusammenstoß zwi-
schen dortigen Ausreisewilligen und Polizei-
kräften, den Beginn des Dialogs mit der Op-
position in Dresden und den vergeblichen
Versuch des Verfassers, am 18.10. im ZK-
Plenum Diskussionen über die entstandene

Staatskrise herbeizuführen. Das Fernschrei-
ben an zuständige ZK-Sekretäre zwei Tage
zuvor über den Dresdner Dialog ist ein sel-
tener Beweis für Modrows Schlitzohrigkeit,
gab er darin doch die “Verstärkung der poli-
tischen Offensive der SED und des soziali-
stischen Staates” als Ziel an. (275)

Hier und im folgenden Kapitel behandelt
der Verfasser die Frage nach dem Charakte-
ristikum der “Wende” und die von bürgerli-
chen wie prostalinistischen Kreisen ersonnene
Mär, die Vorgänge seien ein “Putsch” des
KGB und einiger SED-Reformer gewesen.
“Die Umwälzung der DDR”, merkt er an,
“erfolgte nicht durch deren absolute Gegner,
sondern durch oppositionelle Insider. Jene
Oktobertage gestatteten, gegen die Führung
Front zu machen, ohne wirklich Feind zu
sein.” (282) Die Legenden über Komplott und
Intrigen würden schon durch die ZK-Tagung
am 3. 12. 1989 widerlegt, in deren Verlauf
sich die damalige Führung auflöste, weil sie
mit der Krise im Land nicht fertig wurde und
nicht durch weitere Aussitzversuche die
Existenz der Partei gefährden wollte. (372)
Prinzipiell falsch und an den eigenen Erkennt-
nissen des Autors gemessen verwunderlich ist
folgende Gegenüberstellung von SED und
KPdSU. Demnach hat es nur in der sowjeti-
schen Partei, aber nie in der deutschen eine
Kraft gegeben, “die anstehende und eingelei-
tete Reformprozesse zu behindern wußte”.
(282) Tatsächlich besorgten Apparat und
Führung von KPdSU und SED das traurige
Geschäft in gleicher Weise.

Modrows Erinnerungen im fünften Kapitel
an sein Übergangskabinett beschwören die
turbulente Atmosphäre offener Auseinander-
setzung zwischen Koalition und Opposition
sowie innerhalb beider, aber auch der Einmi-
schung Bonns zum Schaden zahlreicher DDR-
Bürger herauf. Basisaktivitäten in der SED und
Versuche des Parteiapparats, sie abzuwehren,
bleiben unberücksichtigt, weil der Verfasser
auf “Königsebene” agierte und davon nichts
mitbekam. Er ist bemüht, die Tätigkeit seiner
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Regierung, der zum Parlament herangewach-
senen Volkskammer, des aus Vertretern von
Koalition und Opposition bestehenden Run-
den Tisches und des SED-Sonderparteitags im
Dezember 1989 detailliert darzustellen. Dabei
reizen einige Punkte zu Widerspruch und kri-
tischer Nachfrage. So die beim Sonderparteitag
durchgesetzte, im Buch gerechtfertigte Auffas-
sung Modrows, es habe unbedingt sofort “eine
neue Leitung gewählt und die emotional be-
lastende Debatte zur alten Führung abgeschlos-
sen” werden müssen, sonst wäre keine Erneue-
rung der Partei zustandegekommen. (379) Die
damals abgewürgte Auseinandersetzung bela-
stet die PDS bis heute.

Die Darstellung von Differenzen mit der
Vereinigten Linken Ende Januar/Anfang Fe-
bruar 1990, nach seinem Angebot einer Re-
gierung der Nationalen Verantwortung unter
Einschluß der Opposition, beschränkt der Au-
tor auf den Satz: “Die Vereinigte Linke ver-
weigerte sich einer Mitarbeit in dieser Regie-
rung – sie ging damit den raschen Weg in die
völlige Bedeutungslosigkeit.” (412) Er unter-
schlägt, daß das Nein der VL Ausdruck einer
mit dem Regierungskonzept divergierenden
Konzeption war. Entgegen Modrow und Wirt-
schaftsministerin Christa Luft propagierte die
VL eine nichtkapitalistische Erneuerung der
DDR, dazu einen aus Bürgerbewegungen und
Räten bestehenden Volkskongreß. Danach
wollte sie den Runden Tisch zum Kontroll-
organ über die Regierungspolitik erheben,
was Modrow als Versuch zur “Doppelherr-
schaft” brandmarkte. (Neues Deutschland, 3.
2. 1990) Zugleich wies sie den von ihm nach
einem Moskau-Besuch unterbreiteten Vor-
schlag “Für Deutschland, einig Vaterland”
zurück. Trotz Irrealität einzelner Punkte war
die VL-Konzeption als Versuch einer sozia-
listischen Alternative beachtlich. Die War-
nungen vor der Rekapitalisierung haben sich
als zutreffend erwiesen.

Modrows Äußerungen zum “Einig-Vater-
land”-Vorschlag sind lückenhaft und wider-
sprüchlich. Er stellt ihn als eigenes Produkt dar,

das Moskau nur “abgesegnet” habe (415), sagt
aber nicht, ob, wann und mit welchen Argu-
menten der Entschluß zur Strategiewandlung
von eigenständiger sozialistischer Entwicklung
zur – wenn auch etappenweisen – Wiederver-
einigung mit der kapitalistischen Bundesrepu-
blik vorher in der DDR beraten worden war.
Zugleich räumt er ein, daß als erste vom We-
sten unterstützte rechte DDR-Demonstranten
den Anschluß an die BRD verlangten. (403)
Vielleicht weil es peinlich wäre, diesen gefolgt
zu sein, macht er “das Volk der DDR” aus
ihnen (16), obwohl auch Hunderttausende
Anschlußgegner existierten. Daß Gorbatschow
die DDR bald darauf preisgab, worüber sich
Modrow beklagt (416f.), ist unbestreitbar;
ebenso, daß Kanzler Kohl mit Unterstützung
auch der SPD-Opposition durch harten Griff
nach dem “Mantel der Geschichte” eine eigen-
ständige demokratische DDR-Entwicklung
unterband. Hier geht es jedoch um den Anteil,
den die Ostberliner Regierung am traurigen
Ergebnis hatte. Modrow selbst konstatiert, mit
seinem Vorschlag habe er Kohl nicht gebeten,
“uns seinen Bonner Staat überzustülpen. Aber
gemessen an dem, was sich entwickelte, war
dieses Wort von mir wahrscheinlich ein Irrtum.
Es lud zu falscher Spekulation ein und paßte
leider genau in den Kram, der dann seinen Lauf
nahm.” (16)

Im sechsten Kapitel behandelt der Verfas-
ser die Volkskammerwahl vom 18. 3. 1990
und die endgültige, mit unter Bonner Druck
bewirkte Kapitulation der DDR unter de Mai-
zière – eine weitgehend bedingungslose Ka-
pitulation. Die Vorgänge leiteten zur Verfol-
gung und Benachteiligung “staatsnaher” Bür-
ger über. Hierzu gehörte der Ende September
direkt vor dem formellen Anschluß an die
Bundesrepublik in der Volkskammer einge-
brachte Antrag der Ost-CDU, Untersuchun-
gen gegen alle 1. Sekretäre der SED-Kreis-
und Bezirksleitungen, die Vorsitzenden der
Räte der Bezirke sowie sämtliche Mitglieder
von Politbüro und Zentralkomitee wegen
rechtswidriger Tätigkeit zu DDR-Zeiten ein-
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zuleiten und Modrow die parlamentarische
Immunität abzuerkennen.

Über seinen autobiographischen Charak-
ter hinaus ist das Buch, ungeachtet hier an-
gemerkter Mängel, ein wichtiger Beitrag zur
Geschichte des nichtkapitalistischer Alter-
nativstaats in Deutschland und seines Endes.

Manfred Behrend

Arthur L. Smith jr.: Kampf um Deutsch-
lands Zukunft. Die Umerziehung von Hit-
lers Soldaten
Mit einer Einführung von Hans-Adolf Jacob-
son. Bouvier Verlag, Bonn 1997, 249 S.

In seiner Einführung lenkt Jacobson die
Aufmerksamkeit des Lesers auf größere Zu-
sammenhänge, so wenn er bemerkt, die Mil-
lionen von deutschen Kriegsgefangenen zähl-
ten zu den ersten, die in den Sog des Kalten
Krieges hineingerieten. “West (USA, Großbri-
tannien) und Ost (Sowjetunion) versuchten,
jeder auf seine Weise entsprechend seiner
Lebensphilosophie und seinen staatlich gesell-
schaftlichen Ordnungsvorstellungen, ausge-
wählte deutsche Soldaten von den Vorzügen
der Demokratie bzw. des Sozialismus als einzig
sinnvolle Antwort auf die verbrecherische NS-
Herrschaft zu überzeugen und damit für den
Neuaufbau Deutschland zu gewinnen.” (13).
A. L. Smith, emeritierter Professor für Ge-
schichte der California State University, unter-
sucht auf der Grundlage teilweise bisher un-
bekannten Quellenmaterials und der Befragung
von Zeitzeugen die verschiedenen Prozesse der
“Umerziehung” in ihrer Entwicklung, mit ihren
Schwierigkeiten und späteren Wirkungen,
wobei er im allgemeinen um abgewogene Ur-
teile bemüht ist, wenngleich ihm dabei einige
sachliche Fehler unterlaufen. Aufmerksamkeit
verdienen die kritischen Vergleiche der Stra-
tegien der drei ehemaligen Siegermächte im
Umgang mit den Kriegsgefangenen im Hin-
blick auf denkbare und gewollte Entwicklun-
gen in Nachkriegsdeutschland.

Ein ernsthafter Mangel des Buches be-
steht darin, daß der Autor, bezogen auf den
sowjetischen Einflußbereich, nicht immer
zwischen programmatischen Positionen und
politischen Zielen des Nationalkomitees und
des Bundes Deutscher Offiziere einerseits und
der ideologisch bestimmten inhaltlichen Aus-
richtung der Schulungskurse an den Antifa-
schulen andererseits zu unterschieden weiß.
Oftmals wird Letzteres auf die politische
Zielsetzung des NKFD/BDO übertragen. So
wird beispielsweise behauptet, in Gestalt des
Nationalkomitees hätte Walter Ulbricht “eine
Plattform für seine Bemühungen um die Schaf-
fung eines kommunistischen deutschen Staa-
tes gefunden” (37). Illegal in Deutschland tä-
tige Komitees der Bewegung “Freies Deutsch-
land”, wie z. B. in Leipzig, werden mit dem
NKFD gleichgesetzt (148). Auch einige an-
dere Passagen des Buches liegen auf dieser
Linie. Damit bleibt Smith hinter längst be-
kannten Erkenntnissen einschlägiger Literatur
zurück, in der ziemlich einhellig konstatiert
wird, daß die gesellschaftspolitischen Ziele des
NKFD, besonders des Manifests für die Zeit
nach Hitler sich im Rahmen bürgerlich-demo-
kratischer Vorstellungen bewegten. Selbst die
KPD orientierte in ihrem “Aktionsprogramm
des Blocks der kämpferischen Demokratie” als
nächstes Ziel nicht auf ein sozialistisch-kom-
munistisches Deutschland. Wenn festgestellt
wird: “Eine sorgfältige Untersuchung dessen,
was jeder der Alliierten seinen gefangenen
Schülern beizubringen versuchte, sagt mehr
über diese drei Nationen und ihre Hoffnungen
für das zukünftige Deutsch-land aus, als ihre
außenpolitischen Erklärungen aus jener Zeit”
(100), so ist dem wohl, abgesehen von einem
verfehlt angewandten Nationsbegriff, mit ge-
wissen Vorbehalten zuzustimmen.

Interessantes wird dem Leser zur Planung
der Umerziehungsprogramme und zur Aus-
wahl der künftigen Schüler mitgeteilt. Hier
sahen sich alle drei Alliierten mit der Notwen-
digkeit konfrontiert, herauszufinden, wie tief
der Glaube an den Nationalsozialismus bei
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den Kriegsgefangenen verwurzelt war. Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede der Aus-
wahlverfahren sind relativ ausführlich be-
schrieben. Gefangene, die sich als unverbes-
serliche Nazis erwiesen, wurden nirgends für
die Umerziehungs- bzw. Schulungskurse aus-
gewählt. Dem Besuch einer Antifa-Schule in
der Sowjetunion gingen in der Regel tiefgrei-
fende Auseinandersetzungen des künftigen
Schülers mit der eigenen Vergangenheit, sei-
ner Stellung zu begangenen Taten in der Aus-
übung hitlerischer Befehle voraus. Eine Zu-
neigung zum Kommunismus war nicht Vor-
aussetzung. Amerikaner und Briten unter-
schieden unter den Kriegsgefangenen zwi-
schen fanatischen Nationalsozialisten, Indif-
ferenten und Nazigegnern und unterteilten sie
nach einem relativ aufwendigen Prüfungsver-
fahren dementsprechend in drei Kategorien:
“Schwarz” = ungeeignet, “Grau” = zweifel-
haft, “Weiß” = geeignet (91, 154). Neben dem
Urteil über die politische Einstellung spiel-
te für die Auswahl der Schüler auch deren
Vorbildung eine gewisse Rolle.

Die Teilnahme an den Umerziehungs-
kursen war sowohl bei den Amerikanern und
Briten wie auch bei den Sowjets freiwillig. In
allen Schulsystemen, sei es an den Antifa-
Schulen, in den Special Projekts der Ameri-
kaner oder in Wilton Park bei den Briten
hatten Fragen der Auseinandersetzung mit
dem Nationalsozialismus einen relativ großen
Stellenwert, wobei als mehr oder weniger
geeignete Form dieser Auseinandersetzung
der Unterricht in deutscher Geschichte ange-
sehen wurde. Ein weiterer Unterrichtsschwer-
punkt betraf das Vertrautmachen mit dem
Gesellschaftssystem der jeweiligen Gewahr-
samsmacht. In den amerikanischen und bri-
tischen Umerziehungszentren legte man au-
ßerdem auf Sprachausbildung in Englisch
großen Wert. Amerikaner und Briten richteten
in allen Kursen ein besonderes Augenmerk
bei der inhaltlichen Gestaltung der Lehrgänge
darauf, die Kriegsgefangenen mit dem eige-
nen Demokratieverständnis vertraut zu ma-

chen. Obwohl an den Antifa-Schulen das in
der Sowjetunion herrschende Gesellschafts-
system als Demokratie gepriesen wurde, ging
es bei der Unterrichtung tatsächlich um eine
ideologische Indoktrination des Marxismus-
Leninismus. Gestützt auf schriftliche Mittei-
lungen damaliger Antifa-Schüler an den Au-
tor, schildert S. die inhaltliche und methodi-
sche Gestaltung des Unterrichts, zu kurz kom-
men dabei die Lehrer, die – zumindest an den
Zentralschulen – gestandene deutsche Kom-
munisten waren. Als eine Besonderheit der
Antifa-Schulen, deren erster Lehrgang bereits
im Mai 1942 begann, wird im Vergleich zu
Special Projekt, das erst Anfang 1945 mit der
Ausbildung begann und Wilton Park, wo die
ersten Lehrgänge gar erst nach Kriegsende in
Europa stattfanden, herausgestellt, daß zahl-
reiche Absolventen in der Frontorganisation
des NKFD zum Einsatz kamen.

Nicht hinreichend untersucht ist, welche
Langzeitwirkungen von den Absolventen der
im Buch behandelten drei Umerziehungsex-
perimente in den beiden deutschen Staaten
ausgingen und ob sie in den Traditionen der
alten Bundesrepublik bzw. der untergegange-
nen DDR verankert sind. Gänzlich abwegig
aber wird die Angelegenheit, wenn der Autor
meint, um die innere Einheit der Deutschen zu
erreichen, sei eine Art Umerziehung der ost-
deutschen Bevölkerung nötig, denn “bestimm-
te Überreste der kommunistischen Herrschaft
(müßten) ausgelöscht werden” (232). Ob man
da wohl “etwas aus der Umerziehung der deut-
schen Kriegsgefangenen lernen” konnte?
Wenn er die Frage aufwirft, ob bei der von ihm
ausgemachten DDR-Nostalgie nicht DDR-
eigene Traditionen nachwirken, in denen die
des NKFD und der Antifa-Schulen einen be-
stimmten Stellenwert hätten, lohnt es sich
zumindest darüber nachzudenken.

Trotz mancher Ungenauigkeiten und
Fehlurteile regt das Buch zu weiterführenden
Untersuchungen an. Darin besteht das haupt-
sächliche Verdienst des Autors.

Paul Heider
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Heike Bungert: Das Nationalkomitee und
der Westen. Die Reaktion der Westalliier-
ten auf das NKFD und die Freien Deut-
schen Bewegungen 1943-1948,
Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1997, 341 S.

Mit ihrer Studie sucht Heike Bungert
nach Antworten auf die seitens der Westal-
liierten von Beginn an kontrovers diskutierten
Fragen, was wohl Stalin mit der von ihm initi-
ierten oder doch zumindest gebilligten Grün-
dung des Nationalkomitee “Freies Deutsch-
land” bezweckt hätte. Die britische und ame-
rikanische Regierung zeigten sich von diesem
Vorgang überrascht und düpiert, weil sie nicht
vor Gründung des Komitees über die entspre-
chende Absicht informiert worden waren.
Allein schon deshalb gab es unterschiedliche
Urteile. Während britische Diplomaten davon
ausgingen, es müßte sich um eine schnell
aufgezogene Aktion handeln, meinten hinge-
gen Amerikaner, es handle sich um einen von
langer Hand geplanten Akt. Noch weitaus
vielschichtiger waren die Interpretations-
muster über den verfolgten Zweck und die
Wirkungen des NKFD. Während die einen
meinten, es handle sich um ein Meisterstück
psychologischer Kriegführung der Sowjets
zur Untergrabung der Kampfmoral der Deut-
schen an der Front und im Hinterland, sahen
andere in der Komiteegründung einen vorbe-
reitenden Schritt zu einem deutsch-sowjeti-
schen Separatfrieden oder ein Instrument zur
Bolschewisierung Deutschlands beziehungs-
weise eine Trumpfkarte für interalliierte Ver-
handlungen. Natürlich überkreuzten sich die-
se ineinander verflochtenen Deutungslinien.
Da die Geheimdienste und die von ihnen ge-
speisten Medien über keine zuverlässigen In-
formationen verfügten, sondern im Dunkeln
stocherten, war es nicht nur ausgeschlossen,
zu definitiven Aussagen über die Wertigkeit
der einzelnen Annahmen zu gelangen, sondern
es kam verschiedentlich auch zu maßlosen
Übertreibungen. Im Unterschied zu den Bri-

ten und insbesondere den Amerikanern sahen
die Franzosen – wie im Buch gezeigt wird –
im NKFD vor allem ein Propagandainstrument.

Es ist das Verdienst von H. Bungert, daß
sie diesen Problemen, die sozusagen das hi-
storisch-politische Gerippe ihrer Arbeit bil-
den, nachgegangen ist und dazu sorgfältige
Recherchen angestellt hat. Sie hat die ein-
schlägige Literatur, darunter auch solche aus
der früheren DDR, gewissenhaft ausgewer-
tet und zahlreiche archivalische Quellen neu
erschlossen. Wenn trotzdem zu den aufgewor-
fenen Fragen oftmals keine schlüssige Ant-
wort gegeben werden kann, spricht das nicht
gegen, sondern eher für die Autorin und ihre
wissenschaftliche Lauterkeit, denn es hängt
mit der Ambivalenz des Geschehens selbst
und mit den Widersprüchen zwischen den
Alliierten im Rahmen der Antihitlerkoalition
zusammen. Einen zentralen Platz nimmt dabei
ein, ob die Bewegung “Freies Deutschland”
mit den Kriegszielen der Alliierten überein-
stimmte oder ob sie ihnen eher entgegenstand.
Besonders die amerikanische Regierung be-
trachtete NKFD und Freie Deutsche Bewe-
gungen als volksfrontähnliche Zusammen-
schlüsse unter kommunistischer Führung, die
einseitig die Interessen der UdSSR vertreten
und eine antiamerikanische und antibritische
Politik verfolgen würden. Argwöhnisch ach-
teten amerikanische Beobachter darauf, ob
etwa ein Übergreifen von Alemania Libre auf
die Vereinigten Staaten zu erkennen wäre.

Auch über verschiedene Überlegungen zu
Gegenmaßnahmen, wie etwa die Gründung
von Gegenkomitees oder Versuche, die Propa-
gandafunktion des NKFD für eigene gegen
Deutschland gerichtete Propagandaaktionen
zu instrumentalisieren, wird berichtet. Dar-
aus leitet B. den Schluß ab: “An den Erwä-
gungen über potentielle Reaktionen oder Ge-
genmaßnahmen läßt sich ablesen, wie stark
die Amerikaner und Briten die Sowjets als po-
tentiellen Rivalen wahrnahmen” (92).

Erst durch die Konferenz von Moskau
(Oktober 1943) und Teheran (November 1943),
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deren Zustandekommen zum gegebenen Zeit-
punkt sowohl auf die militärischen Erfolge,
wie auf den durch die Gründung des NKFD
entstandene Druck zurückgeführt wird, hätten
die Westalliierten Klarheit über Stalins Hal-
tung gegenüber Deutschlands erlangt. Chur-
chill und Roosevelt konnten sich davon über-
zeugen, “daß die sowjetische Regierung nicht,
wie aufgrund des NKFD-Manifests befürch-
tet, Deutschland gegenüber zu nachgiebig
eingestellt war, sondern eher eine strengere
Behandlung Deutschlands forderte als die
Amerikaner oder Briten” (122). Auf Fragen
zum NKFD habe Stalin erklärt, es diene le-
diglich der psychologischen Kriegführung.
Welche kurz- oder auch längerfristigen In-
teressen die sowjetische Führung mit dem
NKFD tatsächlich verfolgt hat und welchem
zeitlichen Wandel sie unterlagen, bleibt wei-
terhin unklar und läßt sich nur durch Erschlie-
ßung einschlägiger Quellen in sowjetischen
Archiven beantworten.

Die Folgen des gescheiterten Attentats
vom 20. Juli 1944 gegen Hitler nehmen in der
Darstellung breiten Raum ein. Die dazu un-
terbreiteten Forschungsergebnisse sind gera-
dezu spektakulär. Für das Office of Strategic
Services (OSS) war das beunruhigendste Er-
gebnis des mißglückten Attentats, daß nun
alle westlich orientierten Hitler-Gegner ver-
haftet worden seien. Der Antikommunismus
als Vorbote des später einsetzenden Kalten
Krieges nahm gespenstische Formen an. Nach
Ansicht von Allen Dulles bestand nunmehr
die Gefahr einer sowjetisch-deutschen Macht-
ergreifung, wobei er dem NKFD eine zentrale
Rolle einräumte.

Als wesentliche Ursache der im Buch ge-
schilderten “Fehleinschätzung” sieht Heike
Bungert den “Hang zur Verteufelung der So-
wjetunion”. Sie gelangt zu dem Schluß, “daß
das NKFD – trotz des Fehlens von direkten
Kontakten mit dem Westen – im Denken der
Westalliierten und in der internationalen Po-
litik eine den Verschwörern vom 20. Juli si-
cherlich ebenbürtige, vielleicht sogar eine

bedeutendere Rolle spielte” (301), eine Ein-
schätzung, der sich der Rezensent nach Lek-
türe des überaus interessanten inhaltsreichen
Buches voll anschließt.

Paul Heider

Martin Schnackenberg: “ Ich wollte keine
Heldentaten mehr vollbringen”
Wehrmachtsdeserteure im II. Weltkrieg: Mo-
tive und Folgen untersucht anhand von Selbst-
zeugnissen,
Bis-Verlag, Oldenburg 1997, 183 S.

Seit Beginn der achtziger Jahre vollzog
sich in der deutschen Gesellschaft im Hinblick
auf die Wehrmachtsdeserteure des Zweiten
Weltkrieges ein allmählicher Einstellungs-
wandel, der nun endlich zur Aufhebung der
Kriegsgerichtsurteile auch gegen ehemalige
Deserteure geführt hat. Dazu trugen sowohl
öffentliche Diskussionen um Deserteurs-Denk-
male, Debatten im Deutschen Bundestag so-
wie eine nunmehr bereits beträchtliche An-
zahl wissenschaftlicher Publikationen und
Veranstaltungen bei. Im Ergebnis dessen ist
es zu einer weitgehenden Versachlichung der
Urteile gekommen, sieht man einmal von der
Verdammnis der Deserteure als “Feiglinge“
oder “Verräter ihrer Kameraden“ durch eini-
ge übriggebliebene Ewiggestrige ab. Sie sind
in der Regel unter denen zu finden, die die Le-
gende von der “sauberen“ Wehrmacht noch
immer aufrechterhalten möchten und deshalb
die von ihr begangenen Kriegsverbrechen
trotz vielfach erbrachter wissenschaftlicher
Belege leugnen. Indessen kann als gesicherte
Erkenntnis, von der auch der Autor der zu be-
sprechenden Schrift ausgeht, angesehen wer-
den, daß das Verhältnis zwischen Gesellschaft
und Deserteuren aufs engste mit der Sinn-
gebung für den Zweiten Weltkrieg und des
Soldatseins in der Wehrmacht zusammen-
hängt. Wenn allgemein anerkannt wird, daß
der von Hitlerdeutschland entfesselte Zweite
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Weltkrieg ein verbrecherischer Akt war und
der Krieg gegen die Sowjetunion und ande-
re Völker als Vernichtungskrieg geführt wor-
den ist, kann der Deserteur nicht gleichzei-
tig so ohne weiteres als Verräter gebrandmarkt
werden, denn Unrecht kennt keinen Verrat.

Die Arbeit Schnackenbergs ist in gewisser
Hinsicht eine Art Zwischenbilanz der Litera-
tur zum Gegenstand, zumal in ihr einleitend
der inzwischen erreichte Forschungsstand, für
den im Anhang in einer Bibliographie die ein-
schlägigen Belege erbracht werden, resümiert
wird.

Während die Männer des 20. Juli aus dem
soldatischen Bereich, folglich hohe Generale
und Offiziere, seit langem einen festen Platz
in der Geschichte des Widerstands gegen
Hitler und das NS-Regime einnehmen, wurde
bislang dem einfachen Soldaten das Recht auf
Widerstand weitgehend versagt, denn er sei
nicht imstande gewesen, die Völkerrechts-
widrigkeit des Krieges zu erkennen. Mit einer
Reihe von Fallbeispielen widerlegt Schnacken-
berg diese vom Rechtsausschuß des Deut-
schen Bundestages während einer öffentli-
chen Anhörung im November 1995 aufge-
stellte und den “kleinen Mann” geringschät-
zende Behauptung. Sie leugnete völlig den
prozessualen Charakter von Bewußtwerdungs-
prozessen bei Deserteuren, die mit der indi-
viduellen Wahrnehmung von Grausamkeiten
der kriegerischen Wirklichkeit und dem Er-
kennen der Sinnlosigkeit des Krieges, in dem
es einen siegreichen Ausgang für Deutschland
nicht geben konnte, zusammenhängen (133-
135). Auch in anderen Passagen setzt sich der
Autor mit einer immer noch vorhandenen
Befangenheit in überkommenen Denkstruk-
turen von Ehre und Gehorsam, von vermeint-
licher Feigheit und soldatischem Heldentum
auseinander (33), und es wird die Frage auf-
geworfen, warum derjenige, der sich dem
Wahnsinn des Krieges entziehen wollte, noch
immer rechtfertigen muß, während die “hel-
denhaften” Soldaten kaum nach der Sinnlo-
sigkeit ihres Tuns befragt werden.

Gestützt auf eine Analyse der einschlä-
gigen Literatur unterbreitet Sch. eine Typo-
logie der Motive, wobei er ebenso wie andere
Autoren betont, daß in der Regel mehrere
Faktoren zusammenwirkten und die Übergän-
ge fließend sind. Ohne dem Versuch das Wort
zu reden, alle Vorgänge in ein Schema zu
pressen, bedarf die vorgenommene Typolo-
gisierung weiterer Überlegungen. Als beson-
ders diskussionswürdig erscheint die geson-
derte und völlig voneinander abgehobene
Herausstellung politischer und antimilita-
ristischer Motive. Dabei ist zu fragen, ob in
einem so total militarisierten Staats- und Ge-
sellschaftssystem wie dem nationalsozialisti-
schen nicht jede antimilitaristische Denk- und
Verhaltensweisen immanent politisch und
eben deshalb mehr oder weniger direkt gegen
das Regime gerichtet waren. Als eine De-
sertionsursache wird vom Autor auch eine bei
den meisten Soldaten tiefsitzende und von der
Spruchpraxis der Militärjustiz ständig unter-
mauerte Angst vor dem Kriegsgericht thema-
tisiert. Das mag für eine kleine Minderheit
von Wehrmachtsangehörigen durchaus zutref-
fend sein, doch für die Wehrmacht in ihrer
Gesamtheit zeitigte die Militärjustiz ganz
andere Wirkungen, sie trug zur Aufrechter-
haltung der sogenannten Manneszucht und
zur bedingungslosen Erfüllung der gegebe-
nen Befehle bei. Folglich wäre die tatsächli-
che oder vermeintliche Angst vor dem Kriegs-
gericht bei Deserteuren in Relation zu diesem
Phänomen bei der Mehrheit der Soldaten zu
untersuchen.

Der Titel der vorliegenden Schrift, “keine
Heldentaten mehr vollbringen” zu wollen - er
ist der Aussage eines ehemaligen Deserteurs
entlehnt -, sollte nicht dazu verleiten, Deser-
teure als “Gegenhelden” zu instrumentalisie-
ren. Deshalb verweist der Autor völlig zu
recht darauf, das Heldenkult hier wie dort
weder der Realität des von der Wehrmacht
geführten Krieges noch den Verhaltenswei-
sen des einzelnen Menschen gerecht wird.
Statt dessen sollte die weitere Diskussion zu
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dieser Thematik die Erkenntnis fördern und
vertiefen helfen, daß in unserer Zeit Kriege
überhaupt eine widersinnige Form politischer
Auseinandersetzung sind.

Paul Heider

Ilona Schleicher/Hans-Georg Schleicher:
Die DDR im südlichen Afrika
Solidarität und Kalter Krieg. Arbeiten aus dem
Institut für Afrika-Kunde, Band 97, Hamburg
1997, VIII + 293 S., 3 Tab.

Die Autoren sind ihrem Engagement für
Afrika – damals wie heute – treu geblieben
und haben den Sammelbänden “Die DDR und
Afrika”, 1993 und 1994 in Münster/Hamburg
erschienen, in denen sie als Herausgeber und
Verfasser mehrerer Beiträge fungierten, nun
eine eigenständige Publikation hinzugefügt.
Die Rezensentin empfindet es als einen Glücks-
umstand, daß ehemalige Diplomaten der DDR,
die jahrelang im südlichen Afrika tätig waren
und zudem noch ausgebildete Historiker sind,
sich nunmehr auf der Grundlage eines inten-
siven Quellenstudiums selbstbewußt-kritisch
mit über drei Jahrzehnten DDR-Außenpoli-
tik gegenüber dem südlichen Afrika befaßt
haben. Das Ergebnis ist eine begrüßenswerte,
plastische Darstellung dieser Seite der DDR-
Geschichte, wie sie sich im Spannungsfeld
zwischen den proklamierten Prinzipien “real-
sozialistischer” Außenpolitik, wie der Soli-
darität, und der jeweiligen konkreten interna-
tionalen Lage, dem Stand der deutsch-deut-
schen Beziehungen und der inneren Situati-
on der DDR vollzogen hat. Mit wissenschaft-
licher Akribie ist es den Autoren gelungen,
sowohl Entscheidungen auf höchster Partei-
und Staatsebene als auch die Umsetzung der
Beschlüsse auf den verschiedenen Ebenen in
der DDR nachvollziehbar zu machen sowie
die Einschätzungen deutscher und afrikani-
scher Zeitzeugen zu verarbeiten.

Über drei Jahrzehnte waren die solidari-
schen Beziehungen zu den Befreiungsbewe-

gungen in Südafrika, Zimbabwe und Nami-
bia Bestandteil der DDR-Afrikapolitik. Dem-
entsprechend gliedert sich das Buch in drei
voneinander unabhängige Teile. Der erste Teil
beschäftigt sich mit der Zusammenarbeit zwi-
schen der DDR und dem African National
Congress (ANC) und der South African Com-
munist Party (SACP) in den 1960er Jahren.
Im folgenden werden die Unterstützung für
die Zimbabwe African People’s Union (ZAPU)
vom Beginn der 1960er Jahre bis zur Unab-
hängigkeit Zimbabwes 1980 einschließlich
des Beziehungskonflikts zwischen der DDR
und der Zimbabwe African National Union
(ZANU) untersucht. Der dritte Teil befaßt sich
mit der Solidarität für die South West African
People’s Union (SWAPO), wobei man sich
auf die Zeit seit Ende der 1970er Jahre bis zur
Unabhängigkeit Namibias 1990 konzentriert
hat.

Für die südafrikanische Befreiungsbewe-
gung war die internationale Solidarität über-
lebensnotwendig geworden, nachdem das
Apartheidregime die Strukturen von ANC
und SACP im Lande bis Mitte der 60er Jah-
re zerschlagen hatte. Die Rolle, die die DDR
bei der erneuten Kräftesammlung spielte, un-
tersuchen die Autoren an drei Schwerpunk-
ten: der Beteiligung an der Boykottbewegung,
an der Solidarität mit den politischen Gefan-
genen und an der Zusammenarbeit mit ANC
und SACP auf propagandistischem Gebiet
und im nichtzivilen Bereich.

Es ist teilweise recht spannend, wie die
Autoren die Widersprüche zwischen Außen-
politik und Außenhandel der DDR hinsicht-
lich der Sanktionen und des Handels- und
Sportboykotts gegenüber dem Apartheid-
system darstellen. Die auftretenden Diskre-
panzen zwischen verkündeten Prinzipien und
den realen wirtschaftlichen Interessen des
Staates wurden der Öffentlichkeit allerdings
verschwiegen, so daß der Eindruck von einer
konfliktfreien Entwicklung genährt wurde.

Im zweiten Teil untersuchen die Autoren
die Beziehungen zu Zimbabwe, einem beson-
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deren Kapitel der DDR-Afrikapolitik. Hier
werden u. a. erstmals Details über die Luft-
brücke Luanda-Lusaka zur Versorgung der
ZAPU veröffentlicht. Diese gefahrvollen Flüge
der Interflug, bei denen vier Besatzungsmit-
glieder ihr Leben ließen, waren eine wichtige
Aktion zur Unterstützung der ZAPU in einer
entscheidenden Phase des Kampfes um die
Unabhängigkeit Zimbabwes. Dennoch war
kein DDR-Vertreter zu den Unabhängigkeits-
feierlichkeiten am 18. 4. 1980 geladen. Zu
den Ursachen für diese schwere Schlappe der
DDR-Afrikapolitik gehörten der scharfe Kon-
trast in ihrem Verhältnis zu den beiden Befrei-
ungsbewegungen Zimbabwes, das einerseits
durch unrealistische Erwartungen an die ZAPU
und andererseits durch die völlige Unterschät-
zung der ZANU gekennzeichnet war. Hier
zeigte sich aber auch erneut die Dominanz po-
litisch-ideologischer Prämissen sowie die Ein-
ordnung der DDR in die sowjetische Global-
strategie. So waren die Auswirkungen des
sowjetisch-chinesischen Konflikts von beson-
derem Gewicht für die Haltung der DDR
gegenüber der ZANU gewesen. Nach der
Aufnahme diplomatischer Beziehungen (Nov.
1980) entwickelten sich die Kontakte zwi-
schen der DDR und Zimbabwe im politi-
schem, kulturellen und wissenschaftlichem
Bereich beachtlich.

Im dritten Teil schildern die Autoren die
Entwicklung der Positionen der DDR zum
Namibiaproblem im internationalen Kontext
und untersuchen einige Schwerpunkte der
Zusammenarbeit mit der SWAPO. Dabei wird
den neuen Wirkungsmöglichkeiten, die die
DDR aufgrund ihrer internationalen Anerken-
nung und als UNO-Mitglied ab Mitte der
1970er Jahre hatte, gebührende Aufmerksam-
keit geschenkt.

Im folgenden sind Struktur, Quantität und
Qualität der materiellen Unterstützung der
DDR für die SWAPO Gegenstand detaillierter
Untersuchung. Die Rolle, die die DDR im
letzten Abschnitt vor der Unabhängigkeit
Namibias gespielt hat, reichte – entgegen

sowjetischen Ratschlägen – von der Tätigkeit
der Diplomatischen Beobachtermission, die
von H.-G. Schleicher geleitet wurde, bis zum
Einsatz ostdeutscher Polizisten. Am 21. 3.
1990, dem Tage der Feierlichkeiten zur Un-
abhängigkeit Namibias, wurde in Windhoek
die letzte Botschaft der DDR eröffnet!

Obwohl sich die Autoren recht kritisch
mit der offiziellen DDR-Politik auf bestimm-
ten Ebenen auseinandersetzen und deutlich
wird, daß die Solidarität neben ihrem huma-
nitären Anliegen vor allem als Instrument im
internationalen Klassenkampf und für die An-
erkennung der DDR eingesetzt wurde, bleibt
dennoch die Gewißheit bzw. die Bestätigung
durch kompetente Vertreter dieser afrikani-
schen Staaten, daß das persönliche Engage-
ment vieler DDR-Bürger für die internatio-
nale Solidarität nicht vergebens war und daß
die DDR-Afrikapolitik Langzeitspuren und
ein Erbe hinterlassen hat, das für die Gestal-
tung der Beziehungen Deutschlands zu die-
sen Ländern sehr nützlich sein kann.

Die Publikation wird abgeschlossen mit
einer sehr informativen Chronik der Bezie-
hungen der DDR zu den Befreiungsbewegun-
gen dieser drei Länder, einem Quellen- und
Literaturverzeichnis und den Namen der über
40 deutschen und afrikanischen Interview-
partner mit Angaben zu ihrem früheren und
heutigen Aufgabenbereich.

Elfriede Lewerenz

Marianne Brentzel: Die Machtfrau. Hilde
Benjamin 1902-1989
Ch. Links Verlag, Berlin 1997, 398 S.

Mit Einfühlungsvermögen und redlich er-
arbeiteter Sachkompetenz beschreibt die Poli-
tologin Marianne Brentzel, einst Mitstreite-
rin der Westberliner Studentenbewegung und
Mao-Sympathisantin, den Lebensweg der
wegen ihrer Aktivitäten in der DDR umstrit-
tenen Hilde Benjamin geborene Lange. Toch-
ter eines liberal gesinnten Elternhauses mit
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einem Familienoberhaupt, das Prokurist und
dann Direktor der mit dem Solvay-Konzern
liierten Rohag-Werke war, bahnte sich die
überdurchschnittlich begabte junge Frau den
Weg zur Juristin. Vom Wandervogel gelangte
sie über den Sozialistischen Studentenbund
und die SPD zur Kommunistischen Partei.
Wesentlich für letztgenannten Schritt waren
ihre Freundschaft und spätere Ehe mit dem
Arzt Georg Benjamin. Als Anwältin, die 1929
im Berliner Wedding ihre erste Kanzlei be-
zog, setzte sie sich für revolutionär gesinn-
te Arbeiter ein und war – wie die Autorin
festhält – in linken Kreisen beliebt. Neben
reger Aktivität zugunsten der Parteizelle wa-
ren für sie Menschlichkeit und Charme bei
mangelndem Interesse für schicke Kleidung
charakteristisch.

Die Hitlerdiktatur brachte ihrem Mann
mehrjährigen, nur Ende 1933-Mai 1935 un-
terbrochenen Gefängnis-, Zuchthaus- und
KZ-Aufenthalt, schließlich 1942 den Tod am
Drahtzaun in Mauthausen. Für Hilde Benja-
min bedeutete sie Berufsverbot als Anwältin,
ihr 1932 geborener Sohn Michael wuchs als
diskriminierter “Halbjude” auf. Seine Mutter
bezeigte allen Gefahren zum Trotz rassisch
Verfolgten gegenüber Solidarität; auch ihre
jüngere Schwester Ruth, 1927 Deutsche Mei-
sterin und Weltrekordlerin im Kugelstoßen,
und ihre Eltern waren antinazistisch gesinnt.

Die Jahre 1945-1949 sahen Hilde Benja-
min zunächst als im sowjetischen Auftrag
amtierende, zugleich engen Kontakt zur Be-
völkerung haltende Staats- und Oberstaatsan-
wältin in Berlin-Steglitz, dann als Mitarbei-
terin und Kaderleiterin der Zentralen Justiz-
verwaltung in der sowjetischen Zone. Brent-
zel vermerkt zu Recht, Hilde Benjamin habe
sich “stets äußerst gehorsam den Parteibe-
fehlen untergeordnet”. (160) Das gilt inson-
derheit auch für ihre Tätigkeit als Vizepräsi-
dentin des Obersten Gerichts der DDR 1949-
1953. Damals führte sie u. a. Prozesse gegen
ehemalige Mitarbeiter der Dessauer Deut-
schen Conti-Gas-Gesellschaft und des Sol-

vay-Konzerns, gegen Zeugen Jehovas, den
studentischen “Widerstandskreis der Jugend
der Sowjetzone” und Agenten der Kampf-
gruppe gegen Unmenschlichkeit. Der Solvay-
Prozeß an ihrem Geburtsort Bernburg, in dem
sie wider Enteignungsgegner und Schädiger
der volkseigenen Wirtschaft eiferte, führte zu
westlichen Beschimpfungen, so als “rote
Guillotine” und “Freisler-Nachfolgerin”. Die
Autorin ist bestrebt, dieser Richterin gerecht
zu werden. Ohne Rechtsbeugungsfälle und
zumeist vom SED-Politbüro vorgegebene Ter-
rorurteile wegzulassen, konstatiert sie, daß
manchen Prozessen tatsächliche Verbrechen
zugrunde lagen. Auch habe Hilde Benjamin
binnen vier Jahren zwei Menschen, der Prä-
sident des faschistischen Volksgerichtshofes
Roland Freisler in der Hälfte dieser Zeit über
2000 zum Tode verurteilt.

Stalins Tod, der von der SED-Führung als
ihr Neuer Kurs exekutierte sowjetische Be-
schluß “über die Maßnahmen zur Gesundung
der politischen Lage” in der DDR und der 17.
Juni 1953 wirkten sich auch auf Tätigkeit und
Karriere Hilde Benjamins aus. Ihre Gefolg-
schaftstreue zur Parteispitze blieb voll erhal-
ten. Sie mußte jedoch gewisse “Überspitzun-
gen” in vorher verhängten Urteilen korrigie-
ren und sorgte andererseits für neue harte
Strafen, besonders gegen Streikführer. Daß
sich Justizminister Max Fechner öffentlich zur
verfassungsmäßigen Streikrechtsgarantie be-
kannte, zog seinen Sturz und ihren Aufstieg
zur ersten Justizministerin der Welt nach sich.
Dem Gebot des Neuen Kurses folgend, plä-
dierte sie bei Amtsantritt für die “Stärkung der
Rechtssicherheit” und rügte Rechtsbrüche, die
sie selbst mit verübt hatte; zugleich wetter-
te sie wider Fechners “Sozialdemokratismus”.
(241 f.) Auch als neugebackenes ZK-Mitglied
wirkte sie für eine harte und parteiische Justiz-
politik, die letztlich auf Prinzipien des Chef-
anklägers der Moskauer Prozesse und ehe-
maligen Menschewiken Andrej Wyschinski
zurückging. Die Autorin verweist zugleich
auf Hilde Benjamins Versuche, sich durch
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spätere Absage an Wyschinskis “Lehren” und
ein Bekenntnis zum “Recht der Freiheit” zeit-
gemäßer zu profilieren. (310 und 312) Sie be-
faßt sich mit dem Zustandekommen des Fami-
liengesetzbuchs der DDR 1965, das genau
wie das Gesetz zur rechtlichen Gleichstellung
von Mann und Frau fünfzehn Jahre zuvor we-
sentlich auf die Ministerin zurückging. Es
übertraf, so Brentzel, die westdeutsche Ge-
setzgebung an progressivem Gehalt bei wei-
tem und wurde 1967/72 noch durch erlaub-
ten Schwangerschaftsabbruch ergänzt. Nach
dem Anschluß der DDR an die BRD schraub-
ten es westdeutsche Gesetzgeber zum Scha-
den bisheriger DDR-Bürgerinnen auf ein
niedrigeres altbundesdeutsches Niveau her-
ab.

Ungeachtet ihrer Leistungen für die DDR
bootete Walter Ulbricht sie 1967 mit falscher
Begründung aus der Regierung aus, nachdem
ihr zuvor die Kompetenzen beschnitten wor-
den waren. Die Klassenkämpferin alten Stils
paßte nicht ins Bild einer Gesellschaft, das Ul-
bricht mit dem Rechtspflegeerlaß, dem Neuen
Ökonomischen System und der “sozialisti-
schen Menschengemeinschaft” entworfen
hatte. Direkten Schaden litt die Betroffene
nicht. Sie übernahm den Lehrstuhl für Ge-
schichte der Rechtspflege an der Akademie
für Staat und Recht, wirkte maßgeblich an ei-
nem dreibändigen Werk über diese Geschich-
te mit und verfaßte u. a. – gegen einen Rat
“von höchster Stelle” (344) und ihres Sohnes
– eine Georg-Benjamin-Biographie. Daß sie
Anhängerin eines harten Kurses geblieben
war, offenbarte 1988 ihre Frage “warum so
milde?” zu damals anvisierten Strafmaßnah-
men. (355) Sicher zu Recht äußerte Micha-
el Benjamin, die Bankrotterklärung der SED
hätte seine im April 1989 verstorbene Mut-
ter umgebracht. (358)

Mit Erfolg war Marianne Brentzel um
eine ausgewogene Darstellung bemüht. Ihr
Buch unterscheidet sich wohltuend von Haß-
gesängen altbundesdeutscher Racheengel, die
durch Pauschalverurteilung der DDR den

eigenen, weiter schwarz-bräunlich getönten
Schild reinzuwaschen suchen. Zweifelsfrei
trifft hingegen die Anmerkung der Autorin zu:
“Wie Hilde Benjamin vereinigte auch die
DDR äußerst ambivalente Elemente in sich.
So wenig wie Hilde Benjamin eine reine ‘Fu-
rie’ war, war die DDR ausschließlich ein ‘ter-
roristisches Unrechtsregime’.” (356)

Mehrfach äußert die Autorin, Michael
Benjamin habe ihr Frage und Antwort gestan-
den, halte aber wichtiges Material zurück. So-
fern das in Vorbereitung eines eigenen Buches
geschieht, erscheint mir das gerechtfertigt,
sonst nicht.

Zu rügen ist die Manier der Verfasserin,
den Lesern jeweils vorzuspiegeln, sie wisse,
was ihre Heldin in wichtigen Situationen
gedacht, auch was in einem Fall Melsheimer
im Zweiergespräch gesagt hat. Ebenso rü-
genswert ist eine Reihe falscher Angaben, so
die, Georg Benjamin sei 1914 “freiwillig zur
Reichswehr” gegangen (33), die es erst in der
Weimarer Republik gab; oder das “Primat der
Politik” bedeute bedingungslose Unterwer-
fung unter die Parteilinie. (51 und 276). Glei-
chermaßen falsch ist m. E. die Annahme, daß
Hilde Benjamin bei ihrem Lob für Wy-
schinskis Buch “Gerichtsreden” nur dessen
Geifern bei den Moskauer Prozessen gemeint
habe, nicht die ebenfalls dort abgedruckten,
gekonnten anderen Plädoyers (208); genauso,
daß Brecht Mitglied der SED gewesen sei
(262) und zuvor geächtete Genossen 1956
nicht nur freikamen, sondern auch “rehabi-
litiert und wieder in ihre Ämter eingesetzt”
wurden (262), was leider nicht geschah. Zu
hoffen wäre auf eine Neuauflage der Biogra-
phie. Dann könnten derlei Schnitzer korrigiert
werden.

Manfred Behrend

Rezensionen



130 BzG 4/98

menspolitik entwickelt zu haben, die den spe-
zifischen Bedingungen der feinmechanisch-
optischen Industrie entsprach, die aber auch
alles, was dem Wachstum, der Effektivität und
der Expansion des Unternehmens entgegen-
stand, über Bord warf. Abbe erkannte die
objektiv vorhandenen Konflikte zwischen
Unternehmen und Arbeitenden und versuchte,
sie durch eine für damalige Zeiten bahnbre-
chende Sozialpolitik zu minimieren. Diese
Politik gipfelte in der 1896 geschaffenen
Zeiss-Stiftung.

Bernd Florath weist nach, daß die Rüstun-
gsproduktion seit den neunziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts mehr und mehr den
zentralen Platz im Unternehmen erhielt. Die
Herstellung von Kriegsmaterial beherrschte
am Vorabend und während der beiden Welt-
kriege fast ausschließlich die Produktion.
Beliefert wurden nicht nur die deutschen Hee-
re, sondern auch die der potentiellen Gegner.

Frank Markowski befaßt sich zum einen
mit der Rationalisierungsstrategie unter den
spezifischen Bedingungen der Zeiss-Betriebe.
Es werden die Probleme und Widersprüche
deutlich, die sich u. a. aus dem notwendigen
Zusammenwirken hochqualifizierter Arbei-
ter und den angelernten Kräften in stark ar-
beitsteilig organisierter Produktion ergeben,
sowie die mit der Rationalisierung verbunde-
ne verschärfte Ausbeutung der Arbeiter und
Angestellten. Einen zweiten Beitrag widmet
M. den Arbeitskonflikten bei Zeiss von der
Jahrhundertwende bis in die zwanziger Jahre.
Er zeigt die Grenzen der Abbeschen Sozial-
politik zur Vermeidung von Arbeitskonflikten.

Rüdiger Stutz befaßt sich mit dem Ver-
hältnis der Betriebsführung zu den verschie-
denen Ebenen des faschistischen Regimes. Er
stellt fest, daß der Vorstand des Jenaer Stif-
tungsbetriebes bei weitem nicht auf ein me-
chanisches Rädchen im Getriebe des Herr-
schaftssystems zu reduzieren ist.

Reinhard Matz untersucht Fotos aus dem
Betriebsarchiv und ihre Verwendung in der
Betriebszeitung in den Jahren des Faschismus.

Der letzte Schliff. 150 Jahre Arbeit und All-
tag bei Carl Zeiss
Aufbau Verlag GmbH, Berlin 1997, 302 S.

Vorliegende Publikation ist der Begleit-
band zur gleichnamigen Ausstellung, die von
September 1997 bis Januar 1998 in Jena zu
sehen war und danach in weiteren Orten auf-
gebaut werden soll. Das Geleitwort schrieb
der Schirmherr der Ausstellung, der Thüringer
Minister für Wissenschaft, Forschung und
Kultur, Gerd Schuchard. Die wissenschaftli-
che Leitung hatten Raimund Beck und Ursula
Eymoldt aus München. Wie für Katalogbände
typisch, werden einzelne Themen aus der
Gesamtgeschichte herausgegriffen, die in die-
sem Fall jedoch einen Überblick über die
Geschichte des Zeiss-Unternehmens vermit-
teln.

Der abschließende Beitrag des Bandes sei
hier als erster erwähnt. Mit seinen interessan-
ten “Anmerkungen zur neueren Entwicklung
in der deutschen Unternehmensgeschichts-
schreibung” setzt Christian Kleinschmidt
Maßstäbe, an denen sich die übrigen Artikel
des Bandes messen lassen müssen. K. stellt
fest, daß in der Unternehmensgeschichte –
stärker als in jeder anderen historischen Teil-
disziplin – der Unterschied zwischen “Auf-
tragsgeschichte” und einer weitgehend unab-
hängigen, zumeist an Hochschulen angesie-
delten Forschung ausgeprägt ist. Seit den
sechziger Jahren rückt letztere stärker in den
Vordergrund, verbunden mit eingehenderen
Untersuchungen von Strukturen und Prozes-
sen der Unternehmens-, Organisations- und
Belegschaftsentwicklung. Er hebt den Trend
seit den achtziger Jahren hervor, sich in der
Unternehmensgeschichte ausführlicher als
bisher dem Thema Faschismus zu stellen.

Den Auftakt der wissenschaftlichen Bei-
träge gibt Werner Plumpe mit seiner Unter-
suchung zur betrieblichen Sozialpolitik Ernst
Abbes. In Auseinandersetzung mit einer weit
verbreiteten Verklärung dieser Politik hebt er
die Leistung Abbes hervor, eine Unterneh-
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Bedauerlich, daß nur die Fotos, nicht aber die
Texte der Betriebszeitung analysiert wurden.
Die Beiträge zur Geschichte des Zeiss-Unter-
nehmens in den Jahren des Faschismus klam-
mern wesentliche Seiten aus. Stutz spricht
lediglich von “Ausländern” und “Bürgern aus
22 Nationen”, die in den Betrieben arbeite-
ten. Anderswo heißt es “ausländische Zivilar-
beiter”. Kein Wort über die schonungslose
und menschenunwürdige Ausbeutung der
ausländischen Zwangsarbeiter in den Zeiss-
Betrieben, aber auch der Gefangenen in den
Zuchthäusern und Lagern.

Über das Schicksal des Zeiss-Unterneh-
mens nach dem zweiten Weltkrieg schreibt
Jens Fügener. Er schildert die Deportation der
Geschäftsführung und der entscheidenden
Wissenschaftler und Ingenieure, den Raub der
Patentschriften und -akten sowie von Produk-
tionsanlagen durch die amerikanischen Be-
satzungstruppen und den Aufbau eines fein-
mechanisch-optischen Werkes in Oberkochen.
Die Politik der sowjetischen Besatzungsmacht
war in den ersten Monaten auf eine schnel-
le Ingangsetzung der Produktion in den Zeiss-
Betrieben gerichtet, deren Ausstoß fast kom-
plett als Reparationen abgeführt wurde. 1946
begann jedoch die fast vollständige Demon-
tage der Werke und die Verpflichtung von
Wissenschaftlern und Ingenieuren in die So-
wjetunion. Trotz dieser ungünstigen materi-
ellen und personellen Ausgangsposition bau-
ten die Zeissianer ihr Werk in kurzer Zeit
wieder auf.

Der Geschichte des VEB Carl Zeiss Jena
von 1947 bis zur Privatisierung und wirt-
schaftlichen Umwandlung der Kombinats-
betriebe und zum Aufgehen der Jenaer Carl-
Zeiss-Stiftung in die westliche Zeiss-Stiftung
Anfang der neunziger Jahre wendet sich Bir-
git Kasten zu. Holzschnittartig verweist sie
auf die Schwierigkeiten beim Neubeginn. Ver-
antwortlich dafür werden in erster Linie die
Übernahme des Betriebes in Volkseigentum
und die sozialistische Planwirtschaft gemacht.
Fast vollständig ausgeblendet bleiben der

kalte Krieg und der damit verbundene Wirt-
schaftskrieg. Die Darstellung der Kombinats-
bildung zum “Großkombinat der Hochtech-
nologie” unter Leitung von Wolfgang Bier-
mann gipfelt in der Feststellung “Carl Zeiss
zählte zu den wenigen DDR-Unternehmen,
die weltmarktfähige Technologie produziert
hatten” (185). Dem stehen aber die kommen-
tarlos wiedergegebenen Untersuchungser-
gebnisse der von der Treuhand 1991 beauf-
tragten Firmen gegenüber, daß Zeiss “nicht
wettbewerbsfähig” und “die meisten Erzeug-
nisse auf dem Weltmarkt kaum konkurrenz-
fähig” seien. Dieser Artikel ist wohl der Auf-
tragsgeschichtsschreibung zur Rechtfertigung
der heutigen Unternehmens- und Wirtschafts-
politik zuzurechnen.

In einem interessanten Beitrag zeigt Sonn-
will Zscheckel die Probleme bei der Planung
und Realisierung der Vorhaben zur Stadtent-
wicklung Jenas von 1949 bis 1989. Deutlich
wird das enge Wechselspiel zwischen dem
Wachsen der Zeiss-Betriebe und der Stadt.

Einen Überblick über die Kultur und Frei-
zeit vom späten 19. Jahrhundert bis zum Ende
der DDR gibt Heinz Voigt. Seine Untersu-
chungen reichen von den Geselligkeiten und
Festen sowie der lebhaften öffentlichen Be-
schäftigung mit Kunst und Literatur in den
ersten Jahrzehnten über die Unterordnung des
kulturellen und gesellschaftlichen Lebens
unter die faschistische Ideologie bis zum
Aufschwung von Kultur und Kunst nach 1945
und der breitgefächerten Arbeiterkultur mit
Arbeiterfestspielen, Arbeitersymphonieor-
chester usw. Dieses Thema ergänzt Eva Mi-
chael mit ihrem Artikel über die Entstehung
und Nutzung des Volkshauses bis 1914 sowie
Ronald Beyer und Gottfried Christmann mit
der Geschichte des Fußballklubs Carl Zeiss bis
zum Ende des ersten Weltkrieges. Schade, daß
ein ähnlicher Beitrag über den 1. FC Carl Zeiss
Jena keinen Eingang in den Band fand.

Zu begrüßen ist der Beitrag von Klaus-
Jürgen Becker über den Zeiss-Betrieb in Ober-
kochen. Die offizielle Gründung als Opton
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Optische Werke Oberkochen GmbH am 4.
Oktober 1946 und die Entwicklung in den
ersten Jahren geschah mit Zustimmung und
erheblicher finanzieller Unterstützung der
Jenaer Carl-Zeiss-Stiftung. Das Werk in Ober-
kochen ging sehr bald auf Abgrenzungskurs
zum Jenaer Betrieb, der als starker Konkur-
rent angesehen wurde. Auch noch 1990, als
eine Hilfeleistung zu Gunsten des VEB Carl
Zeiss ausgeschlossen wurde.

Die Beiträge in dem durchgängig reich il-
lustrierten Band stützen sich auf die Auswer-
tung der umfangreichen Literatur – darunter
auch direkt auf die in der DDR erschienenen
Publikationen –, schöpfen das Betriebsarchiv
und so weit zugänglich auch andere einschlä-
gige Archive aus.

Fredi Sumpf

“Ciu, Ciu, Ciu, Coo, Schweinsohr’n gibt es
im HO...”
Alltag im Wittenberg der vierziger und fünf-
ziger Jahre. Luth. Wittenberg 1997

“Weest de noch, wie mer stoppeln war’n?”
Alltag in Dörfern des Südflämings in den
vierziger und fünfziger Jahren.
Luth. Wittenberg 1998
Hrsg. von Christel Panzig und Klaus-Alex-
ander Panzig (PFLUG e. V.), jeweils 96 S.

Unter diesen originellen Titeln hat die in
Wittenberg-Reinsdorf beheimatete Projekt-
gemeinschaft Frauen, Landwirtschaft, Um-
welt und Gesellschaft (PFLUG e. V.) in ihrer
Reihe “Erlebte Geschichte” die beiden ersten
Publikationen herausgebracht. Sie entstanden
unter Leitung von Christel und Klaus-Alex-
ander Panzig, zwei aus dem Wissenschaft-
lerintegrationsprogramm gekommene, nun an
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften arbeitende Historiker der frü-
heren Akademie der Landwirtschaftswissen-
schaften der DDR, im Zusammenwirken mit

jeweils etwa einem Dutzend ABM-Mitarbei-
ter/innen. Eine zwar zeitlich knapp bemesse-
ne, aber intensive methodische Schulung hat
die früher meist ingenieur-technisch tätig
Gewesenen befähigt, Zeitzeugen als noch
lebende Quellen zu befragen und somit weit
über den Aussagewert von ebenfalls genutz-
ten Archivalien und zeitgenössischer Publizi-
stik hinausreichende Erkenntnisse zu gewin-
nen. Jeweils etwa 70 Erinnerungsberichte und
140 zeitgenössische Fotos spiegeln im Ver-
bund mit Faksimiles von gedruckten und un-
gedruckten Quellenstücken sowie Auszügen
aus der Presse und Stadt- bzw. Gemeinde-
protokollen und -beschlüssen das Leben in
der Kreisstadt und den Dörfern der heutigen
Verwaltungsgemeinschaft “Südfläming”. Be-
wußt verzichten die Bearbeiter auf jeden
Kommentar, lassen allein die repräsentativ
ausgewählten Quellen sprechen und geben
den Auszügen nur regestenartig sachbezoge-
ne Überschriften. Ordnungsprinzip sind nicht
politische Großereignisse, obwohl sie in den
Quellenstücken aufscheinen, sondern das,
was die Wittenberger wie die Dorfbewohner
tatsächlich bewegt hat.

Gleichartig in drei Teile gegliedert, zeigt
der jeweils erste, wie die in der unmittelba-
ren Nachkriegszeit buchstäblich existentiellen
Probleme, etwas zu essen und anzuziehen
sowie ein Dach über dem Kopf zu haben, mit
harter Arbeit, aber auch Pfiffigkeit und gegen-
seitiger Hilfe gemeistert wurden. Die von den
Auswirkungen des von Deutschland begon-
nenen katastrophalen Krieges besonders Ge-
beutelten, die Ausgebombten, Flüchtlinge,
Ausgetriebenen und Umsiedler, erhielten
neben der Möglichkeit zu “stoppeln” nicht nur
von Behörden, die u. a. “Umsiedlerwochen”
organisierten, sondern vielfach auch von der
Familie nebenan, die nur wenig mehr hatte,
tatkräftige Unterstützung. Dabei war die Ein-
wohnerzahl infolge dieses Zuzugs in Witten-
berg um 30% und in so manchem Dorf um
über 100% gewachsen. Neben Übergriffen
der Besatzungsmacht steht “unser Russe”, der
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noch einmal zurückkommt, um sich für die
gute Behandlung als Gefangener bei der be-
treffenden Familie zu bedanken. Segensrei-
che Auswirkungen der Bodenreform einer-
seits, unnötige Härte gegenüber Bauern, die
nur wenig mehr als 100 Hektar ihr eigen nann-
ten, andererseits. Es fehlen nicht Kuriosa, wie
eine Bescheinigung vom Oktober 1945 in
deutscher und russischer Sprache, daß ein
bestimmtes Fahrrad zur Berufsausübung dient
und unter dem Schutz des sowjetischen Hafen-
kommandanten steht, oder eine “Anerken-
nung als geprüfter Hufschmied” von 1951,
gültig “für das gesamte Reichsgebiet”.

Im zweiten Abschnitt wird deutlich: Die
Arbeit in Industrie wie Gewerbe und für die
neue Ernte lohnt sich trotz mancher Widrig-
keiten: das Leben wird leichter und besser,
auch mit der Einführung der “Freien Läden”
im Herbst 1948, wo es die im Schlager besun-
genen “Schweinsohr’n” zu anfangs horrenden
Preisen zu kaufen gab. Nicht nur für junge
Leser sicherlich überraschend, daß 1952 in
Boßdorf die erste Bäckerin der DDR ihren
Meisterbrief erhielt; wahrscheinlich auch das
Foto “Erste Schlosserinnen-Klasse der Lehr-
werkstatt des Stickstoffwerkes, 1949”. Eine
Angestellte des Werkes erinnert sich: “Als
Brigade haben wir auch viele Feiern gemacht...
Es war immer schön gemütlich”. Widersprüch-
liches zum Kernthema Genossenschaftsbe-
wegung: freiwilliger Eintritt schon 1953, weil
die Landarbeit leichter wurde, jeden Monat ein
regelmäßiges Einkommen brachte, jeder
rentenversichert war – mit dem Fazit: “Wir
haben dies alles bis heute nicht bereut”. An-
derswo dagegen werden die Agitatoren mit
Hunden vom Hof gejagt, so mancher flüchtet
vor dem “Psychoterror” in den Westen oder
beugt sich schließlich nur politisch-wirtschaft-
lichem Druck. In Industrie und Gewerbe drückt
bei allen Fortschritten der Materialmangel. Ein
Tischler: “Die Materialfrage blieb immer, die
hat sich ja nie vollkommen gelöst”.

Der dritte Abschnitt, Freizeit und Kultur
gewidmet, überrascht mit einer außerordent-

lich reichen und vielseitigen kulturellen Selbst-
betätigung in den Dörfern: Chöre, Musik-,
Tanz- und Laienspielgruppen, gestützt auf
neuerbaute bzw. -eingerichtete Kulturhäuser,
neue Gemeindebibliotheken. Zahlreiche Bau-
ern haben ein Abonnement im Wittenberger
Stadttheater. Erinnerungen an freiwillige Lei-
stungen im “Nationalen Aufbauwerk”, an das
nicht konfliktlose Nebeneinander von Kon-
firmation und Jugendweihe, an unterschied-
liche Erfahrungen mit “Jungen Pionieren” und
FDJ stehen neben Berichten über Hochzeiten,
Weihnachtsfeiern, Turnfeste, Ferienlager und
Fastnachtsbräuche mit “Platzmeistern” und
“Zempern”. Und eine Bäuerin hat im Gedächt-
nis: “Gefeiert wurde mehr in der schlechten
Zeit, da waren sie auch noch einiger als nach-
her, als es den Leuten wieder besser ging”.

In einer Zeit konjunktureller Aktengläu-
bigkeit, die politisch gewollt ist, wird in die-
sen Publikationen Geschichtsbetrachtung
“von unten”, aus dem Blickwinkel der “klei-
nen Leute”, geboten: ohne Dämonisierung des
Lebens in der DDR, aber auch ohne Nostal-
gie. Zu verbessern wäre das Editorische: jedes
Quellenstück sollte eine möglichst genaue
Datierung aufweisen; bei den Papieren amt-
licher Provenienz fehlt generell der Fundort
(Archiv); so manche Überschrift der einzel-
nen Quellenauszüge ist spaltenmäßig ungün-
stig plaziert. Insgesamt aber ist nur zu wün-
schen, daß der rührige PFLUG e. V. diese
aufschlußreiche Reihe bald fortsetzt.

Gerhard Fuchs

Leo Trotzki: Die Balkankriege 1912-13
Aus dem Russischen übersetzt von Hannelore
Georgi und Harald Schubärth. Arbeiterpresse
Verlag, Essen 1995, 585 S.

Leo Trotzki: Europa im Krieg
Übersetzung aus dem Russischen von Han-
nelore Georgi und Harald Schubärth. Ar-
beiterpresse Verlag, Essen 1997, XVI und
594 S.
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te. Der Korrespondent ist voller Mitgefühl für
die Leidtragenden des Krieges. “Vor unseren
Augen”, schreibt er, “wird eine herrliche
Halbinsel, die von der Natur reich beschenkt
wurde und in den letzten Jahrzehnten kultu-
relle Fortschritte gemacht hatte, mit Feuer und
Schwert in ein Zeitalter der Finsternis, des
Hungers und der grausamen Barbarei zurück-
geworfen. Alle kulturellen Leistungen gehen
zugrunde, das Werk der Väter, Großväter und
Urgroßväter zerfällt zu Staub, Städte veröden,
Dörfer brennen nieder, und es ist immer noch
kein Ende dieses zerstörerischen Wahnsinns
zu erkennen.” (369) Geschrieben wurde das
nicht heute, sondern 1913.

Der Verfasser nimmt auch dort kein Blatt
vor den Mund, wo es um die Verantwortlichen
für die Kriege geht, besonders um den russi-
schen Zarismus, Panslawismus und Libera-
lismus, das nach wie vor raubgierige Öster-
reich-Ungarn und den hinter ihm stehenden
deutschen Imperialismus. Differenzierend
stellt er die Kriegsteilnehmer dar und geißelt
hierbei das feudale und korrupte Rumänien,
das Bulgariens Niederlage im zweiten Krieg
wie ein Schakal zum Beutemachen nutzte.
Auf Seite 91 von “Europa im Krieg” bewertet
Trotzki die kleinen und großen Räuber: “Man
kann sich in der Tat nur schwerlich etwas
Abscheulicheres vorstellen als die feige und
lüsterne Politik der Balkanregierungen, die
den Großmächten in die Augen schauen, voller
Angst, betrogen zu werden, aber mit der Ab-
sicht zu betrügen, unfähig zu einer dauerhaf-
ten Koalition, aber immer bereit zu einem
Verrat. Noch abscheulicher ist wohl nur die
Balkanpolitik der Staaten, die ihre Verbünde-
ten kaufen und eintauschen, wie es die Zigeu-
ner auf dem Jahrmarkt mit den Pferden tun.”

Im zweiten hier zu rezensierenden Band
nennt der Verfasser den ersten Weltkrieg den
“gigantischsten und schändlichsten Krieg”.
(240) Seine Ansicht, dieser sei zugleich “der
größte Zusammenbruch eines an seinen eige-
nen Widersprüchen zugrunde gehenden öko-
nomischen Systems” und habe “die materi-

Die Bücher sind deutsche Erstausgaben.
Im russischen Original erschienen sie einst als
sechster und neunter Band der vom sowjeti-
schen Staatsverlag begonnenen Werksaus-
gabe, die Stalin 1927 nach Trotzkis Ausschluß
aus der KPdSU stoppte. “Europa im Krieg”
wurde um die 1914 geschriebene Broschüre
“Der Krieg und die Internationale” bereichert.
Sie, die Zeitungsartikel und Reportagen wei-
sen den Verfasser als hervorragenden marxi-
stischen Journalisten und als Militärschrift-
steller in den Fußstapfen von Friedrich Engels
aus. Es geht ihm nie um die bloße Darstellung
von Kampfhandlungen, stets um Beiträge zu
einem dialektischen Gesamtbild der Staaten,
Klassen, Nationalitäten und einander entgegen-
gesetzten Entwicklungstendenzen, der einfa-
chen Leute und führenden Politiker in Wirkung
und Wechselwirkung zu Kriegszeiten, um die
Propagierung sozialistischer Revolution als
Ausweg aus dem durch Imperialismus und
Nationalismus verursachten Chaos.

Der an erster Stelle genannte Band trägt
in der russischen Ausgabe von 1926 den tref-
fenderen Titel “Der Balkan und die Balkan-
kriege”. Er birgt Artikel der Jahre 1908-1912
zu den historischen und politischen Hinter-
gründen der Lage in Europas wichtigstem
Konfliktgebiet sowie vor allem solche zu
Vorgängen im ersten und zweiten Balkankrieg
1912/13, die Serbien, Bulgarien, Griechen-
land und Montenegro gegen die Türkei bzw.
Bulgarien gegen seine bisherigen Verbünde-
ten führten. Wie Trotzki feststellt, hatten die
Berichterstatter “keine Möglichkeit, die Armee
in ihrem Feldzug zu begleiten und die militä-
rische Operation von innen zu betrachten”; sie
konnten sich nur durch Befragen von Kampf-
teilnehmern, Soldaten und Offizieren, Ver-
wundeten und Gefangenen, ein Bild machen.
Gleichwohl sind dem Autor exzellente Dar-
stellungen geglückt. Einen Schwerpunkt bil-
den die vornehmlich serbischen und bulga-
rischen Greueltaten wider türkische und al-
banische Gefangene oder Zivilisten, deren Pu-
blikation die Zensur zu unterbinden versuch-
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ellen Voraussetzungen einer neuen sozialisti-
schen Wirtschaft” geschaffen (378), war ein
in revolutionären Kreisen verbreiteter Irrtum.
Neben Einzelheiten des Kampfgeschehens,
darunter dem mörderischen Schützengraben-
krieg im Westen, sowie diplomatischen und
innenpolitischen Vorgängen würdigt der Au-
tor die Wirkung des Krieges auf Völker und
Proletariat. Von den treffenden Einschätzungen
seien hier solche über das deutsche Militär-
wesen zitiert, das durch leistungsstarke Tech-
nik, disziplinierte (Arbeiter-)Soldaten und ein
spezifisch preußisches Offizierskorps gekenn-
zeichnet war. “Die deutsche Strategie, die eine
feudalistische Denkweise mit kapitalistischen
Ressourcen kombiniert, beruht voll und ganz
auf dem Plan eines Sturmangriffs und auf der
vernichtenden Kraft des Erstschlags... Doch
eine moderne große Nation (wie die franzö-
sische; M. B.) – mit ihren riesigen materiel-
len Ressourcen und mit ihrer millionenstarken
initiativreichen und intelligenten Bevölkerung
– läßt sich nicht durch einen Sturmangriff...
zur Kapitulation zwingen.” (44f.)

Den Frontwechsel der Sozialdemokratie,
besonders der deutschen, im Kampf gegen
den Krieg und den Zusammenbruch der II. In-
ternationale beurteilte Trotzki auf gleiche Art,
wie es Lenin und Rosa Luxemburg taten. Mit
dem Übergang zur “Vaterlandsverteidigung”
habe die deutsche Sozialdemokratie “vom
ersten Augenblick an vor der Politik der Re-
gierung und vor der elementaren Stimmung
der Massen kapituliert, und statt diese Mas-
sen mit Kritik und Mißtrauen... zu bewaffnen,
hat sie den Übergang der Massen in diesen
vorpolitischen Zustand beschleunigt.” (426)
Aber – so die Gesamtbewertung: “Nicht der
Sozialismus geht zugrunde, sondern seine
zeitweilige historische Äußerung. Die revo-
lutionäre Idee mausert sich, indem sie sich
von ihrer erstarrten Hülle befreit.” (382)

Schon im Oktober 1914 – später wieder-
holt – empfahl Trotzki den Arbeitern, nicht
das überlebte nationale “Vaterland” verteidi-
gen, sondern ein mächtigeres und widerstands-

fähigeres Vaterland schaffen zu wollen, die
“ republikanischen Vereinigten Staaten Euro-
pas, als Fundament der vereinigten Staaten
der Welt”. (380) Von prostalinistischer Sei-
te wird behauptet, daß Lenin, als er im Au-
gust 1915 die letztgenannte Losung für falsch
erklärte, Trotzki damit gemeint habe. Dies ist
unwahrscheinlich, oder es wäre eine unrich-
tige Frontstellung gewesen. In seinem Arti-
kel schrieb Lenin ausdrücklich: “Vom Stand-
punkt der ökonomischen Bedingungen des
Imperialismus, d. h. des Kapitalexports und
der Aufteilung der Welt unter den ‘fortge-
schrittenen’ und ‘zivilisierten’ Kolonialmäch-
ten, sind die Vereinigten Staaten von Euro-
pa unter kapitalistischen Verhältnissen ent-
weder unmöglich oder reaktionär.” (W. I.
Lenin, Ausgewählte Werke in zwei Bänden,
Moskau 1946, Band 1, Seite 751. Unterstrei-
chung M. B.) Trotzkis Position war auch in
dieser Frage die eines antikapitalistischen
Revolutionärs.

Sympathisch wirkt das Faktum, daß der
Autor keinen blindwütig-antinationalen Stand-
punkt vertrat, wie er heute in pseudolinken
Kreisen im Schwange ist. Er betonte vielmehr:
“Die Sozialdemokratie wirft das Programm der
nationalen Demokratie durchaus nicht über
Bord, wie das die hemmungslosen Sozial-
imperialisten gerne wollten. Sie kann und will
sich nicht damit abfinden, wie die nationalen
Gruppen auf staatlichen Zwang hin in große
Staatsgebilde einverleibt werden, als läge das
im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung,
die durch eine Gemengelage von nationalen
und staatlichen Gebilden gelähmt sei. Aber sie
macht es sich auch nicht zur Aufgabe, diese
Gemengelage zu vergrößern...” (231f.) Der
These, daß Völker viel aus der Geschichte
lernen, trat Trotzki schon deshalb mit Skepsis
gegenüber, weil die Geschichte meist in ver-
zerrter und entstellter Form die Völker erreicht.
(344) Er wandte sich gleichzeitig gegen die
mechanistischem Denken entstammende Auf-
fassung, der Krieg fördere die Revolution.
“Gerade die riesigen Ausmaße des heutigen

Rezensionen



136 BzG 4/98

Krieges”, konstatierte er, “...können der gesam-
ten gesellschaftlichen Entwicklung und damit
in erster Linie der revolutionären Bewegung
des Proletariats die Flügel für lange Zeit stut-
zen.” (169) Zwar könne der Krieg bei katastro-
phalen russischen Niederlagen “ein schnelleres
Hervortreten der Revolution bringen, aber um
den Preis ihrer inneren Schwächung. Und
wenn sogar die Revolution unter solchen Be-
dingungen die Oberhand gewinnt, so werden
die hohenzollernschen Armeen ihre Bajonette
gegen sie wenden. Und diese Perspektive kann
ihrerseits nicht verfehlen, die revolutionären
Kräfte Rußlands zu paralysieren, weil... hin-
ter den hohenzollernschen Bajonetten die Par-
tei des deutschen Proletariats steht.” (401) Re-
volutionäre Gesinnung war bei diesem Autor
mit Nüchternheit und Realismus in Analyse
und Urteil gekoppelt.

Den Abschluß seines damaligen Europa-
aufenthalts war nach der Ausweisung aus
Frankreich im Herbst 1916 ein unfreiwilliger
Besuch in Spanien, das ihn – offenbar auf
französisches Drängen hin – ebenfalls ab-
schob. Die Begründung lautete: “Ihre Ansich-
ten sind für Spanien zu fortgeschritten.” (278)
Entsprechend humorvoll rapportiert Trotzki
über die Tage und Wochen in diesem Land.

Beide vorliegenden Bücher sind ein Ge-
winn. Zudem trifft zu, was in der Einleitung
der “Balkankriege” konstatiert wird: Viele
Artikel lesen sich, “als seien sie nicht über die
damaligen, sondern über die heutigen Ereig-
nisse geschrieben worden”. (Balkankriege,
(14) Der Grund für das erstaunlich wirkende
Faktum liegt darin, daß der von sozialistischer
Seite vor dem ersten Weltkrieg gewiesene
Ausweg aus dem Balkan-Chaos, “die Vereini-
gung aller Völker der Halbinsel zu einem wirt-
schaftlichen und staatlichen Ganzen auf der
Grundlage einer nationalen Autonomie der
einzelnen Bestandteile” (ebenda, 60f.), nicht
beschritten wurde, und daß heute unter maß-
geblicher deutscher Beteiligung wiederum auf
Zersplitterung und blutiges Gegeneinander der
Volksgruppen gesetzt wird.

Der von der sowjetischen Redaktion bei-
der Bände erarbeitete Anhang ist bemerkens-
wert. Er enthält eine Fülle akribisch zusam-
mengestellter Fakten über Personen und hi-
storische Entwicklungen, die dem Leser oft
kaum bekannt sind. Einige durch falsches
Transkribieren entstandene Druckfehler, so
“Nahajka” statt “Nagaika” (Europa im Krieg,
410), lassen sich verschmerzen.

Manfred Behrend
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Annotationen

Wladyslaw Szpilman: Das wunderbare
Überleben. Warschauer Erinnerungen
1939-1945
Econ Verlag GmbH, Düsseldorf und Mün-
chen, 1998. 232 S.

Wahrheitsgetreu und detailgenau berich-
tet Wladyslaw Szpilman, was er während der
sechs Jahre deutscher Herrschaft in Warschau
gesehen, erlebt und wie er überlebt hat, Cho-
pin spielte er im Polnischen Rundfunk wäh-
rend der Belagerung, mit Chopins Nocturne
cis-Moll, gespielt von Szpilman, eröffnete im
befreiten Warschau der Polnische Rundfunk
sein Programm wieder. Niedergeschrieben
noch 1945, wurden seine Erinnerungen an ein
Leben und an viele Tode 1946 in Polen ge-
druckt. Seitdem nie wieder. Seine Nächsten
sah Wladyslaw Szpilman ein letztes Mal auf
dem “Umschlagplatz” im Warschauer Getto.
Von hier aus führte ihr Weg nach Treblinka.
Außer ihm überlebte keiner der Familie. Er
ist dem Tod an jedem der insgesamt 2 078
Besatzungstage und an manchen Tagen mehr-
mals von der Schippe gesprungen.

Gehungert hat er sechs lange Jahre, ma-
locht hat er zeitweise als Schipper, auch im
Getto hat er mit Musik sein Brot verdient.
Zwei Jahre hat er illegal gelebt, bis er im Ja-
nuar 1945 seinen Befreiern in Uniform der
polnischen Volksarmee von Angesicht zu
Angesicht gegenüberstand. Aus eigenem Er-
leben beschreibt er das Gettoleben; wie die
hier zusammengepferchten Juden wohnten,
wovon sie lebten, was sie von der SS und de-
ren Helfershelfern zu erwarten hatten. Die
vielfältigen Formen des Widerstandes, mit de-
nen sich die Ausgegrenzten zur Wehr setzten,
wie sie sich mit dem Lebensnotwendigsten
und dabei auch mit Munition versorgten, wer-
den von Szpilman überliefert. Polnische Mit-

bürger ermöglichten ihm zwei Jahre illegalen
Lebens, des Überlebens - und ein weißer
Rabe: Hauptmann Wilm Hosenfeld, Offizier
der Besatzungstruppen, in Warschau. Nach-
dem er des Pianisten Spiel gehört hat, verbirgt
und verpflegt er den Illegalen in den letzten
Monaten der Herrenmenschenherrschaft. Mit
Beweggründen dafür kann sich der Leser an
Hand der überlieferten (189 ff.) Tagebuch-
notizen des Offiziers vertraut machen.

Im abschließenden Essay denkt Wolf Bier-
mann (205 ff.) über shoa und Widerstand
nach. So mag der deutsche Leser mit drei
grundverschiedenen und doch in einem Band
vereinten Autoren Bekanntschaft machen. Er
wird dabei Anteil an ungewöhnlichen Schick-
salen nehmen, von Leiden und Todesangst
erfahren. Am Schluß seines Berichts wünscht
Szpilman, daß Kinder sie nie erfahren mögen.

G. Kaiser

Gerhard Lehmann: Politik und Justiz. Die
nationalen und internationalen Dimensio-
nen des Wirkens des Dresdner Landge-
richts
verlag am park, Berlin 1996, 320 S.

Horst Schneider: Todesurteile am Münche-
ner Platz. Fakten, Folgen und Fragen zum
Dresdner Landgericht
verlag am park, Berlin 1997, 159 S.

Das sächsische Landgericht in Dresden
hat seit Beginn des 20. Jahrhunderts eine
wechselvolle Geschichte aufzuweisen. In der
kontroversen öffentlichen Diskussion steht
seit 1990 das Landgericht vor allem als Ge-
richts- und Hinrichtungsort der NS-Justiz, als
Sitz des Sowjetischen Militärtribunals von
1945 bis 1950, danach als Gerichts- und Hin-
richtungsstätte der DDR-Justiz und seit 1957
als Gebäudekomplex der Technischen Univer-
sität mit einer seit 1959 bestehenden Mahn-
und Gedenkstätte für die Opfer des faschisti-
schen Terrors. Diese Vergangenheit bietet
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Ulrich Schneider: Zukunftsentwurf Anti-
faschismus. 50 Jahre wirken der VVN für
“eine neue Welt des Friedens und der Frei-
heit”.  Hrsg. von d. Vereinigung d. Verfolg-
ten d. Naziregimes -Bund d. Antifaschistin-
nen u. Antifaschisten, Pahl-Rugenstein, 1997,
242 S., Abb.

Antifaschisten gehörten überall in Deutsch-
land zu den Ersten, die nach der Niederlage
des deutschen Faschismus für den Aufbau ei-
nes neuen, friedlichen und demokratischen
Deutschland eintraten und wirkten. Sie kamen
aus der Illegalität, aus Gefängnissen und
Konzentrationslagern, aus dem Exil, aus der
Kriegsgefangenschaft. Sie gehörten unter-
schiedlichen Bevölkerungsschichten an und
vertraten verschiedenartige politische und
ideologische Anschauungen. Was sie einte,
war ein antifaschistischer Konsens, wie er im
Schwur von Buchenwald mit den Forderun-
gen “Vernichtung des Nazismus mit seinen
Wurzeln” und “Aufbau einer neuen Welt des
Friedens und der Freiheit” dokumentiert wur-
de. Dieser antifaschistische Konsens bildete
auch die Grundlage für den Zusammenschluß
der Antifaschisten in der Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes (VVN). In seiner Do-
kumentation, die anläßlich des fünzigjährigen

nach 1990 Möglichkeiten, die Gedenkstätte
mit ihren künftigen Ausstellungen der kon-
servativ-nationalistischen Totalitarismus-
doktrin unterzuordnen. Es ist daher schon den
beiden Autoren zu danken, daß sie mit ihren
jüngsten Untersuchungen diese umstrittenen
Teilbereiche in der Vergangenheit des Land-
gerichts erhellen. Was sie darbieten, wider-
legt versuchte Bestrebungen, entsprechend
dem “Zeitgeist” Verbrechen der Nazijustiz zu
verharmlosen und die Aburteilungen in der
DDR als “stalinistischen Terror” zu krimina-
lisieren.

G. Lehmann, ehemals Mitarbeiter der Ge-
denkstätte, untersucht zunächst Umstände des
Entstehens des Landgerichts, seine Entwick-
lung und gerichtliche Praxis bis 1933, um dann
einzugehen auf seine zentrale Funktion im
System der faschistischen Mordjustiz in Sach-
sen während des Krieges für ganz Deutschland
und Teile des annektierten Polens und der CSR.
Die Spruchpraxis der Dresdner Justiz umfaßte
das gesamte Spektrum politischer Strafjustiz
der NS-Zeit. Menschen aus 12 europäischen
Ländern fielen der Blutjustiz zum Opfer,
etwa 2000 Todesurteile wurden vollstreckt.
L. schließt mit der Ahndung der faschisti-
schen Verbrechen nach 1945 in Sachsen.

H. Schneider geht Spuren der nach Ende
der faschistischen Diktatur “Verfolgten” nach.
Obwohl ihm staatlicherseits entsprechende
Aktenbestände vorenthalten wurden, war es
ihm dennoch auf der Grundlage bereits vor-
liegender Literatur möglich, entstandene Le-
genden und Unwahrheiten zu widerlegen. Er
weist nach, daß konservative Politiker, unter-
stützt von den Medien, ein makabres Spiel mit
den Toten betrieben. So dokumentiert er, wie
“Euthanasie”-Mörder, KZ-Aufseher, Gestapo-
männer und Kriegsverbrecher, die vom Ge-
richt am Münchner Platz verurteilt wurden,
zu “Opfern des Stalinismus” lancierten. Sch.
führt auch den Nachweis, daß Verurteilungen
durch die DDR-Justiz wegen nachgewiese-
ner Militär- und Wirtschaftsspionage und Zu-
sammenarbeit mit der sozialismusfeindlichen

westberliner “Kampfgruppe gegen Unmensch-
lichkeit“ und den Bundesnachrichtendienst
stattfanden. Er schätzt ein, daß die neuzu-
gestaltende Gedenkstätte zu einem “blutigen
Kronzeugen” der Totalitarismusdoktrin wer-
den soll, wozu von der sächsischen Landes-
regierung bereits ein spezielles Institut eta-
bliert wurde.

Ergänzt werden beide Publikationen durch
einen Dokumentenanhang und ein Literatur-
verzeichnis. Bleibt zu hoffen, daß alsbald
weitere Untersuchungen über das Sowjetische
Militärtribunal für Sachsen und zur Geschich-
te der Mahn- und Gedenkstätte folgen.

H. Maur

Annotationen
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Holger Hübner: Das Gedächtnis der Stadt.
Gedenktafeln in Berlin
Argon Verlag, Berlin 1997, 535 S.

Erstmals hat ein Autor nahezu alle gekenn-
zeichneten Denkwürdigkeiten Berlins erfaßt.
Etwa 1 700 Gedenktafeln und Gedenkin-
schriften auf Stelen und Denkmälern hat Ber-
lin für historische Ereignisse und für Persön-
lichkeiten aus Politik, Kultur und Wissen-
schaft vorzuweisen. Die Hälfte davon sind
den Stätten des Terrors, der Verfolgung und
des Widerstandes in den Jahren 1933 bis
1945 vorbehalten. Bei diesem Ergebnis wird
deutlich, daß in den letzten Jahrzehnten ver-
sucht wurde, vor allem jene an die Zeit der
Nazidiktatur im “Gedächtnis der Stadt” fest-
zuhalten und zu bewahren. Dabei ist aller-
dings nicht zu übersehen, daß die Gedenk-
stättenkultur Berlins, wie in keiner anderen
deutschen Stadt, den politisch unterschied-
lich motivierten Umgang mit den geschichts-
trächtigen Traditionen widerspiegelt. In den
östlichen Bezirken stand zu DDR-Zeiten die
Hervorhebung der Traditionen aus der Ar-
beiterbewegung vor 1933 und der Opfer des
antifaschistischen Widerstandes in Nazi-
deutschland im Vordergrund, wobei die auf-
opferungsvolle Resistenz der kommunisti-
schen Gruppen um Herbert Baum, Anton
Saefkow und Robert Uhlig, der “Roten Ka-

Bestehens der VVN - Bund der Antifaschi-
sten erschien, wird dem Leser durch textliche
Darstellungen, Dokumente und mehr als 300
Fotos ein eindrucksvoller Einblick in die
wechselvolle Geschichte dieser Organisati-
on und ihres stets engagierten Wirkens ver-
mittelt. Erschreckend für die heute Lebenden
bleibt jedoch der Hinweis, daß durch den sich
beängstigend entwickelnden Neofaschismus
der 1945 geleistete Schwur von Buchenwald,
auch heute nach mehr als fünfzig Jahren, nichts
von seiner Aktualität verloren hat.

  J. Stroech

pelle” um Harro Schulze-Boysen den Vor-
rang hatten. Zumeist waren schon in den
40er und 50er Jahren Gedenktafeln an
Wohn- und Wirkungsstätten von Oppositio-
nellen und rassisch Verfolgten sowie an na-
zistischen Terrorstätten angebracht worden.
Das war auch in den westlichen Stadtbezir-
ken der Fall gewesen, wo sie jedoch alsbald
dem Kalten Krieg zum Opfer fielen.
In West-Berlin waren es in erster Linie Män-
ner und Frauen der militärischen und christ-
lichen Opposition, die eine Würdigung er-
fuhren. Doch hier entstand die Mehrzahl der
Gedenkstätten erst in den 80er und 90er Jah-
ren, dank des Mäzenatentums der Landes-
bank Berlin(-West), die seit 1985 ein “Ber-
liner Gedenktafel”-Programm förderte. Seit-
dem konnten über 230 Tafeln in den westli-
chen Bezirken angebracht werden, seit 1992
vereinzelt auch im Ostteil der Stadt. Mit die-
sem Gedenktafelprogramm wird versucht,
Lücken in der Gedenkstättenstruktur nach
westberliner Vorbild zu schließen, geht da-
bei aber an Ehrungen von Vertretern der Ar-
beiterbewegung nahezu vorbei.
Dem Autor gebührt Dank für seine mühevol-
le Arbeit. Jedoch irrt er, wenn er meint, für
eine systematische Erfassung hätten vor 1990
die Voraussetzungen gefehlt, weil das im
Osten ein “Staatsgeheimnis” gewesen sei
(9). Schon seit Anfang der 70er Jahre liegen
zumindest über die Mahn- und Gedenkstät-
ten in den östlichen Bezirken Veröffentli-
chungen vor, die auch in dieser Zeitschrift
besprochen worden sind.
Der Autor verweist auch auf Tafeln, die den
Kriegsgeschehnissen zum Opfer fielen oder
die seit 1990 in Ostberlin zerstört und ent-
fernt wurden. Zu jeder Denkwürdigkeit wer-
den Ortsbezeichnung, Inschrift und kurze
biographische bzw. geschichtliche Angaben
in Reihenfolge der Bezirke gegeben, ergänzt
durch ein gutes Register und ein lückenhaf-
tes Literaturverzeichnis.

H. Maur

Annotationen
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Hermann Bogdal: “Was ist wichtig?” Le-
ben, Kampf und Schicksal des Kommuni-
sten Paul Langer
Mit einem Geleitwort von Werner Boldt. Hrsg.
vom Dokumentations- u. Informationszen-
trum Emslandlager. Mit Abb. u. Dok., Edition
Temmen, Bremen 1997, 192 S.

Mit diesem Buch über Paul Langer macht
der Verf. uns mit dem tragischen Schicksal ei-
nes Kommunisten bekannt, das auch noch
mehr als zwanzig Jahren nach dem Tode der
handelnden Person zutiefst betroffen macht.

Paul Langer beginnt sein Berufsleben als
Landarbeiter, tritt dem Landarbeiterverband
bei und 1919 mit knapp sechzehn Jahren der
SPD. 1924 verläßt er als Arbeitsloser seine
schlesische Heimat, übersiedelt ins Ruhrge-
biet und wird Bergmann. Seit 1930 Mitglied
der KPD, beteiligt er sich aktiv an der poli-
tischen Arbeit im Betrieb und im Wohngebiet,
übernimmt kleinere Funktionen. Im Frühjahr
1933 wird er in “Schutzhaft” genommen.
Nach etwa zwei Wochen aus der Haft entlas-
sen, hält er sich versteckt, da er eine erneute
Verhaftung befürchtet. Er ist bereit, illegal zu
arbeiten und wird anfangs als Gebietsinstruk-
teur der KPD in Moers am Niederrhein und
danach bis zu seiner Verhaftung am 7. April
1935 als Gebietsinstrukteur in Dortmund ein-
gesetzt. Um zu Aussagen über seine illegale
Tätigkeit und Verbindungen zu kommen, wird
er von der Gestapo schweren Mißhandlungen
ausgesetzt. Vom Volksgerichtshof wird er zu
acht Jahren Zuchthaus verurteilt, die er anfangs
im Zuchthaus Celle und ab 1937 im Straf-
gefangenenlager Aschendorfermoor verbüßt.
Danach wird er ins KZ Sachsenhausen einge-
liefert, wo er im Frühjahr 1945 von der Roten
Armee befreit wird. Nach der Befreiung arbei-
tet er für die sowjetische Militärverwaltung und
später für die SED. 1952 wird er aus der SED
ausgeschlossen, unter der Beschuldigung, wäh-
rend der Verhöre durch die Gestapo Aussagen
gemacht zu haben, die zur Verhaftung weite-
rer Widerstandskämpfer geführt hätten. Dies

wurde von Langer in den vorausgegangenen
Aussprachen mit einem Beauftragten der Zen-
tralen Parteikontrollkommission der SED an-
fangs bestritten, später jedoch, durch die an-
dauernden Verhöre und infolge der Schädigun-
gen durch die langjährige faschistische Haft
zermürbt, von ihm eingestanden aber danach
wieder widerrufen. Die Begründung des Par-
teiausschlusses diente 1954 auch dazu, die An-
erkennung Langers als antifaschistischer
Widerstandskämpfer zurückzunehmen. Auch
wenn Langer 1964 wieder als Mitglied der
SED aufgenommen wurde, wurde der Be-
schluß von 1952 über seinen Ausschluß nicht
aufgehoben, und es erfolgte auch keine Aner-
kennung als Kämpfer gegen den Faschismus,
obwohl er sich immer wieder um beides be-
mühte. So litt er bis zu seinem Tode 1975 unter
dem ihm angehefteten Kainsmal eines Verrä-
ters, obwohl wenigstens seit 1970 feststand,
daß es nicht Langer gewesen sein konnte, der
die ihm zur Last gelegten Verhaftungen in
Dortmund verursacht hatte.

Bogdal ist zu danken, daß er durch im-
mense Kleinarbeit auf der Grundlage von Do-
kumenten sowie von Berichten und Briefen
von Freunden und Kampfgefährten Langers
etwas mehr Licht in diesen doch recht proble-
matischen Umgang mit der Biographie von
Paul Langer gebracht hat und dafür eingetre-
ten ist, die Ehre des antifaschistischen Wider-
standskämpfers wieder herzustellen.

J. Stroech

Annotationen
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Heinrich August Winkler: Streitfragen der
deutschen Geschichte. Essays zum 19. und 20.
Jahrhundert. (Manfred Behrend) IV  114

Annotationen

Petra Blachetta-Madajczyk: Klassenkampf
oder Nation? Deutsche Sozialdemokratie in
Polen 1918-1939 (G. Kaiser) III 148

Hermann Bogdal: “Was ist wichtig?” Leben,
Kampf und Schicksal des Kommunisten Paul
Langer. Mit einem Geleitwort von Werner
Boldt. (J. Stroech) IV  140

Fluger Callesen, Louise: Karl Marx – Fried-
rich Engels. Tekster pa dansk 1848-1996: en
bibliografi over artikler, breve, boger (H.
Sommer) II 146

Andreas Ciesielski und Autorenkollektiv: Die
Hoffnung starb zuletzt. Das Beispiel Best-
wood (J. Roesler) III 149

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten
des Widerstandes und der Verfolgung 1933-
1945 Bd. 5/1u. 5/2 (H. Maur) II 150

Holger Hübner: Das Gedächtnis der Stadt.
Gedenktafeln in Berlin. (H. Maur) IV  139

Willy Hundertmark: Erinnerungen an ein
widerständiges Leben (J. Stroech) II 149

Internationale wissenschaftliche Korrespon-
denz zur Geschichte der deutschen Arbeiter-
bewegung (IWK). Ges.-Inhaltsverz. 1965-95
(Datenbank) (P. Russig) II 147

Alexander Kochanski: Polska 1944-1991.
Informator historyczny (Polen 1944-1991.
Historisches Vademecum), Bd. I (G. Kaiser)

III 148

Jürgen Kuczynski: Freunde und Bekannte.
(W. Berthold) I 127

Bernd Langer: Kunst als Widerstand: Plakate,
Ölbilder, Aktionen, Texte der Initiative Kunst
und Kampf (J. Stroech) III 151

Gerhard Lehmann: Politik und Justiz / Horst
Schneider: Todesurteile am Münchener Platz.
(H. Maur) IV  137

Günter Morsch (Hg.): Von der Erinnerung
zum Monument. Die Entstehungsgeschichte
der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte
Sachsenhausen (H. Maur) I 129

Protokolle und Geschäftsberichte des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (J. Stroech)

I 130

Ulrich Schneider: Zukunftsentwurf Antifa-
schismus. (J. Stroech) IV  138

Christoph Schottes: Die Friedensnobelpreis-
kampagne für Carl von Ossietzky in Schwe-
den (J. Stroech) III 151

Robert Streibel; Hans Schafranek (Hg.): Stra-
tegie des Uberlebens: Häftlingsgesellschaften
in KZ und Gulag (J. Stroech) III 150

Wladyslaw Szpilman: Das wunderbare Über-
leben. (G. Kaiser) IV  137

Jahresinhalt 1998
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Vademecum DDR-Forschung (F. Zimmer-
mann) II 147

Willi Nowaks Knastnotizen. KPD-Verbot und
Kalter Krieg im Ruhrgebiet. Herausgegeben
von Günter Gleising (H. Mayer) I 128

Informationen

Gesellschaftsanalyse und politische Bildung
e. V. Information und PublikationenI 131

Jenaer Forum für Bildung und Wissenschaft
e. V. Information und Bibliographie I 132

Jahresinhaltsverzeichnis 1997 I 134

Jahresinhaltsverzeichnis 1998 IV  141

Ausblick auf 1999

Ausblick auf 1999

Vom 30. September bis 2. Oktober 1849
tagte in Berlin der Gründungskongreß des
Gutenberg-Bundes, der ersten nationalen
Gehilfenorganisation der Buchdrucker,
die zumindest für einige Jahre, bis 1852,
Bestand hatte. Weder die im Juni 1848 in
Mainz gegründete “Deutsche National-
Buchdruckervereinigung” noch der im
August 1848 in Frankfurt gegründete
“Allgemeine Buchdruckerverein” konn-
ten über ihre Gründung hinaus Wirksam-
keit entfalten.
An den Organisationsversuchen läßt sich
der Umbruch in den gesellschaftspoliti-
schen Vorstellungen nachvollziehen. Die
Initiative war von Gehilfen ausgegangen,
die mit organisiertem Vorgehen materielle
Absicherung und Schutz vor sozialer De-
klassierung erreichen wollten – eine Ini-
tiative, aus der der erste Entwurf eines
modernen Flächentarifvertrages hervor-
ging. Während aber einerseits schon die
ersten Arbeitskämpfe zwischen Gehilfen
und Arbeitgebern stattfanden, wurde, in
Anlehnung an zünftige Traditionen, im-
mer noch ein korporatives Zusammenge-
hen mit den Arbeitgebern angestrebt.
In den vier Ausgaben des Jahres 1999
werden wir in Artikeln und Dokumenten
die Entstehungsgeschichte des Guten-
berg-Bundes, eines Meilensteins der Ent-
wicklung der deutschen Gewerkschafts-
bewegung, veranschaulichen.

Einladung
zur Subskription

Stefan Jordan (Hg.): “Zukunft der Geschichte.
Historisches Denken an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert”, trafo verlag, Berlin 1999, ca. 250
S., ISBN 3-89626-102-9
Subskriptionspreis bis 30. Juli 1999 = 43,80 DM,
danach 49,80 DM
Voraussichtliche Auslieferung: III. Quartal 1999

Bestellungen an: trafo verlag, Abt. Versandbuchhand-
lung, Finkenstraße 8, 12621 Berlin, Fax: 030/56701949,
e-Mail: trafoberlin@t-online.de

Der Sammelband fragt nach den Perspektiven, die sich
dem historischen Denken und der geschichtstheore-
tischen Reflexion vor dem Hintergrund  des 21. Jahr-
hundert eröffnen.

Der Herausgeber Dr. Stefan Jordan konnte renom-
mierte Wissenschaftler für eine Mitarbeit an diesem
Buchprojekt gewinnen, darunter Volker Steenblock
(Münster),Wolfgang Küttler (Berlin), Herrmann Lübbe
(Zürich), Regina Schulte (Bochum), Annette Wittkau-
Horgby (Göttingen), Peter Hucklenbroich (Münster),
Regina Schulte (Bochum), Lucian Hölscher (Bochum)
u.a.

Der Band gliedert sich in vier Abschnitte: Zur ak-
tuellen Diskussion über die Aktualität des historischen
Denkens / Die zentralen Theoreme traditioneller Ge-
schichtstheorie / Die Bedeutung der Literazität histori-
schen Denkens / Perspektiven für ein neuartiges Ge-
schichtsdenken.
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Nachtrag

Für den Artikel “Theodor Leipart und gewerkschaftlicher Widerstand 1933-1945” von
Ulla Plener (Heft 3/98: 104-106) liefern wir an dieser Stelle die Fußnoten nach.

1  Theodor Leipart. Persönlichkeit, Handlungsmotive, Wirkung, Bilanz. Ein Lebensbild mit Dokumenten
(1867-1947), von Ulla Plener, trafo verlag dr. wolfgang weist, Berlin 1998.

2 U. Borsdorf: Deutsche Gewerkschaftsführer � biografische Muster, in: Gewerkschaftliche Politik: Re-
form aus Solidarität, Köln 1977: 26.

3 G. Beier: Die illegale Reichsleitung der Gewerkschaften 1933-1945, Köln 1981: 25, 63.

4 Das Holzarbeiterbuch, Köln 1993: 183.

5 F. J. Furtwängler: Männer, die ich sah und kannte, Hamburg 1951: 130/131.

6 Das Verfahren wurde nie abgeschlossen und führte nicht zur Anklage, da praktisch nicht ermittelt wur-
de. Die Aktion diente dazu, die Gewerkschaftsführer zu kriminalisieren und zugleich eine formale
�Rechtsgrundlage� für die Beschlagnahme allen gewerkschaftlichen Vermögens zu schaffen; diese
wurde während des �laufenden Verfahrens� verfügt.

7 B. Dapper/H.-P. Rouette: Zum Ermittlungsverfahren gegen Leipart und Genossen wegen Untreue vom
9. Mai 1933, in: Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz (IWK), H. 4, 1984: 509 ff.

8 Vgl. M. Schneider: Gewerkschafter unter nationalsozialistischer Diktatur: Verfolgung, Widerstand und
Exil 1933-1945, in: Erschlagen � Hingerichtet � In den Tod getrieben. Gewerkschafter als Opfer des
Nationalsozialismus, Hrsg. vom DGB-Archiv im Archiv der Sozialen Demokratie (AsD) der Friedrich-
Ebert-Stiftung (FES), Bonn 1995: 21.

9 G. Beier, a. a. O.: 105.

10 Handschriftliches Original im Nachlaß Walter Maschke, in: SAPMO-BArch, NY 4428, Aktenband 15.

11 Handschriftliches Original im Nachlaß Wilhelm Keil, in: SAPMO-BArch, NY 4416, Aktenband 36.

12 Zu H. Schlimme vgl. F. Zimmermann: Mitbegründer des FDGB. Hermann Schlimme, in: BzG, H. 3, 1987.

13 Handschriftliches Original im Nachlaß Hermann Schlimme, in: SAPMO im BArch, NY 4416, Aktenband
36.

14 Hier zit. nach H. Deutschland: Theodor Leipart zur Einheit der Arbeiterbewegung 1945-1947, in: BzG,
H. 3/1987: 355/356.

15 AsD der FES, Nachlaß W. Keil, Mappe 28. Dieses wie auch die anderen hier zitierten Dokumente wer-
den in der angekündigten Leipart-Biografie im Wortlaut veröffentlicht

16 Vgl. �Spiegelbild einer Verschwörung�. Die Opposition gegen Hitler und der Staatsstreich vom 20. Juli
1944 in der SD-Berichterstattung. Geheime Dokumente aus dem ehemaligen Reichssicherheitshaupt-
amt. Hrsg. von H.-A. Jacobsen, Stuttgart 1984, 2 Bände, Bd. 1: 498.

17 Ebenda, Bd. 1: 414. Brandes, Alwin (1866-1949), vor 1933 Vorsitzender des Deutschen Metallarbei-
ter-Verbandes. Leipart war 1944 77 Jahre alt.

Ausblick auf 1999
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Eingegangene Bücher

Zeitungen und Zeitschriften der deutschen
Gewerkschaftsbewegung in der Bibliothek
der Friedrich-Ebert-Stiftung.  Veröffentli-
chungen des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des, seiner Einzelgewerkschaften und ihrer
Vorläuferorganisationen. Veröffentlichungen
der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung,
Bd. 7, Bonn 1998, 234 S. /*/

Werner Bramke: Freiräume und Grenzen ei-
nes Historikers, Aus Anlaß seines 60. Ge-
burtstages, Leipziger Universitätsverlag,
Leipzig 1998, 317 S. /*/

Thiel, Rainer: MARX und MORITZ. Unbe-
kannter Marx. Quer zum Ismus. 1945–2015,
trafo verlag, Berlin 1998, 171 S.

Gerhard Kaiser (Text) / Rudolf Denner
(Fotos): Die Enkel fechten´s besser aus.
Dietzhausen – Eine historische Reportage,
trafo verlag, Dietzhausen 1997, 238 S., zahlr.
Fotos /*/

Roland W. Schindler: Rationalität zur Stun-
de Null. Mit Hannah Arendt in das 21. Jahr-
hundert. Reihe: Auf der Suche nach der ver-
lorenen Zukunft, Bd. 6, trafo verlag, Berlin
1998, 259 S. /*/

Anneliese Braun: Arbeit ohne Emanzipation
und Emanzipation ohne Arbeit? - Zur Not-
wendigkeit der Umsteuerung von Erwerbs-
und Reproduktionsarbeit, Reihe: Auf der
Suche nach der verlorenen Zukunft, Bd. 8,
trafo verlag, Berlin 1998, 187 S.

Johannes Sassenbach: Erinnerungen (1936).
Faksimile, hrsg. v. d. Johannes-Sassenbach-

Gesellschaft Berlin, trafo verlag, Berlin 1998,
228 S. /*/

Simone Hain/Stephan Stroux/Michael
Schroedter: Die Salons der Sozialisten. Kul-
turhäuser in der DDR, Chr. Links Verlag, Ber-
lin 1996, 192 S., ca. 200 farb. Abb. /*/

Joseph Hansen (Hg.): Rheinische Briefe und
Akten zur Geschichte der politischen Bewe-
gung 1830-1850. Dritter Band 1849-1850,
Droste Verlag, Düsseldorf 1998, 498 S. /*/

Fritz Behrens: “Abschied von der sozialen
Utopie”, hrsg. von Hannamaria Loschinski,
Friedrich Behrens, Uwe Behrens und Kristin
Wanke, Akademie Verlag 1992, 260 S.

Herbert Crüger: “Ein alter Mann erzählt.
Lebensbericht eines Kommunisten”, GNN
Verlag, Schkeuditz 1998, 461 S. /*/

Christiane Ehses: “Die Reproduktion des
Vertrauten. Aufbau und Entwicklung der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in
den östlichen Landesverbänden”, Akademi-
sche Verlagsanstalt 1998, 223 S. /*/

Claudia Brunner: “Bettler, Schwindler, Psy-
chopathen. Die ‘Asozialen’-Politik des Münch-
ner Wohlfahrtsamtes in den frühen Jahren der
NS-Zeit (1933 bis 1936)”, Regenbogen Bayern
e.V., München 1993, 125 S. /*/

Loretta Walz:  “Erinnern an Ravensbrück”,
trafo verlag, Berlin 1998, 112 S. /*/

Gerda Szepansky: “Blitzmädel, Heldenmut-
ter, Kriegerwitwen. Frauenleben im Zweiten
Weltkrieg”, Reihe: Die Frau in der Gesell-
schaft, Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt/
M. 1998, 302 S. /*/

Eingegangene Bücher

* Für die mit /*/ gekennzeichneten eingegangenen Titel sucht die Redaktion noch Rezensenten. Inter-
essenten melden sich bitte bei der Redaktion.
Gleichzeitig sind wir für Hinweise unserer Leser auf wichtige Neuerscheinungen, die wir in unsere Ru-
brik Rezensionen/Annotationen aufnehmen können, dankbar.
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Liebe Leserinnen und Leser,

für das Neue Jahr 1999 wünschen wir Ihnen
alles Gute!

Die von unseren Autorinnen und Auto-
ren für 1999 avisierten Beiträge lassen wie-
der einen sehr interessanten Jahrgang der BzG
erwarten, so daß sich die Weiterführung ih-
rer Abo’s sicher lohnen wird.

Dank sagen wollen wir an dieser Stelle
noch einmal  Herrn Prof. Fritz Zimmermann
für sein jahrzehntelanges Wirken in der Re-
daktion der BzG und seinen besonderen Ein-
satz für den Erhalt der Zeitschrift nach 1989,
der ohne sein engagiertes Wirken nicht vor-
stellbar gewesen wäre.  – Danke, Fritz Zim-
mermann!!

Wir können die Preise für den Inland-
Bezug 1999 unverändert lassen. Für unsere
Auslands-Kunden mußten wir den Bezugs-
preis des Jahres-Abo jedoch um 5 DM erhö-
hen.

Liebe Leserinnen und Leser, bleiben Sie
der BzG auch im Neuen Jahr gewogen und
sparen Sie auch weiterhin nicht mit Anregun-
gen und Kritik.

Die Autoren dieses Heftes

Prof. Dr. Fritz Zimmermann, Berlin
Dr. Manfred Behrend, Berlin
Dr. Wladislaw Hedeler; Berlin
Prof. Dr. Werner Berthold, Leipzig
Dr. Ulla Plener, Berlin
Dr. Ruth Stoljarowa, Berlin
Dr. Wolfgang Buschfort, Bochum
W. Loginow, Moskau
Prof. Dr. Heinrich Gemkow, Berlin
Prof. Dr. Wolfgang Schröder, Leipzig
Prof. Dr. Karl Heinz Jahnke, Rostock
Prof. Dr. Paul Heider, Potsdam
Dr. Elfriede Lewerenz, Berlin
Fredi Sumpf, Berlin
Prof. Dr. Gerhard Fuchs, Leipzig
Dr. Gerhard Kaiser, Berlin
Dr. Hans Maur, Berlin
Dr. Jürgen Stroech, Berlin

Titelfotos

Links: Leo Jogiches. Archiv Wolfgang Trie-
bel / Rechts: Gustav Bauer, SPD, 1919 Ar-
beitsminister in der Regierung Scheidemann.
Archiv Wolfgang Triebel

Vorschau auf Heft 1/1999

Karl Michael Scheriau: Vor 150 Jahren: Grün-
dung des Gutenberg-Bundes
Horst Klein: Wirtschaftsdemokratische Auf-
fassungen in der Geschichte der Arbeiterbe-
wegung
Uwe Rosenthal/Matthias Loeding: Stadien der
Betriebsrätebewegung in der SBZ – eine
Skizze
Werner Berthold: Zum Fortschrittsproblem –
Philosophische, historische, aktuelle Aspekte
(Thesen)

Redakteure

Michael Bastian – Tel. (033056) 82 601
Fritz Zimmermann – Tel. 241 54 27
Helga Brangsch – Tel. (030) 241 54 27

Anschrift von Verlag, Redaktion
und Abo-Verwaltung

trafo verlag dr. wolfgang weist, Finkenstr. 8,
D- 12621 Berlin, Germany

Tel.: 030/56701939, Fax 030/56701949
e-Mail: trafoberlin@t-online.de

Die BzG erscheint viermal im Jahr.
Einzelverkauf: 10,– DM, zzgl. Versand
Jahresabonnement: 40,– DM,
Auslandsabonnement 1999: 55,– DM.

© trafo verlag dr. wolfgang weist, 1998

ISSN 0942-3060

Redaktionelles
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Verlagsprogramm des trafo verlages
im Jahr 1999

(Änderungen vorbehalten)

Noch lieferbare Hefte der BzG
1991–1996

Jahrgang 1991: H. 2, 3, 5, 6
Jahrgang 1992: H. 1, 3
Jahrgang 1993: H. 1, 2, 3
Jahrgang 1994: H. 1, 2, 3, 4
Jahrgang 1995: H. 2, 3
Jahrgang 1996: 1, 2
Preis pro Stück: 7,00 DM (Versand zzgl. Ver-
sandkosten)

Neuerscheinungen 1999

Reihe: “Biographien europäischer
Antifaschisten”

Plener, Ulla: “Theodor Leipart. Persönlich-
keit, Handlungsmotive, Wirkungsbilanz – Ein
Lebensbild mit Dokumenten (1867-1947)”,
trafo verlag, Berlin 1998, ca. 500 S., 2 Tei-
le, zahlr. Fotos und Dokumente
Teil 1: Biographie, ISBN: 3-89626-079-0,  ca.
4000
Teil 2: Dokumente, ISBN: 3-89626-080-4,
ca. 4000
Vor. Auslieferung: 2. Quartal 1999

Klausch, Hans-Peter: “Hermann Bode
(1911–1944). Ein Braunschweiger Stadt-
verordneter im Kampf gegen Faschismus
und Krieg” (Arbeitstitel), trafo verlag 1999,
240 S.
ISBN: 3-89626-146-0 3480
Auslieferung: 1. Quartal 1999

Brun-Zechovoj, Valerij: “Manfred Stern –
General Kleber. Das tragische Leben eines
Berufsrevolutionärs (1896–1954)”, redigiert
von Elisabeth Lange, trafo verlag, Berlin
1999, ca. 180 S., Abb. u. Dokumente
ISBN: 3-89626-175-4 ca. 4000
Auslieferung: 2. Quartal 1999

Hantsch, Simone: “Das Alphatier. Aus dem
Leben der Gertrud Duby-Blom”, trafo verlag
1999, ca. 200 S., 30 Fotos
ISBN: 3-89626-176-2 ca. 4000
Auslieferung: 3. Quartal 1999

Hübner, Hans: “Ein zerbrechliches Men-
schenkind. Helen Ernst (1904–1948)”, trafo
verlag 1999, ca. 250 S., zahlr. Abb.
ISBN: 3-89626-154-1 ca. 4000
Auslieferung: 4. Quartal 1999

* * *

Beck, Stefan / Engelhardt, Sonja u.a.:
“Chance oder Falle? – Beschäftigungs- und
Qualifizierungsgesellschaften in der arbeits-
politischen Auseinandersetzung”, trafo verlag
1999, ca. 200 S.
ISBN: 3-89626-154-1 3980
Auslieferung: 1. Quartal 1999

Clemens, Petra / Rauhut, Simone (Hg.):
Rapportbuch. – Frauen im Kraftwerk und in
der Kohle”, Interviews mit ehemals in der
Energiewirtschaft der DDR beschäftigten
Frauen, trafo verlag 1999, 205 S., zahlr. Abb.
ISBN: 3-89626-152-5 3980
Auslieferung: 1. Quartal 1999



Dickmann, E. / Schöck-Quinteros, E. (Hg.):
“100 Jahre Frauen in der Wissenschaft. Ta-
gung an der Universität Bremen, Februar
1997, Konferenzband”, trafo verlag 1999, ca.
300 S.
ISBN 3-89626-178-9 ca. 4000
Auslieferung: 3. Quartal 1999

“Von der Ausnahme zur Alltäglichkeit.
Studium und Arbeit von Frauen an der
Universität Unter den Linden, Berlin” ,
trafo verlag 1999, ca. 350 S., zahlr. Abb.,
ISBN 3-89626-103-7 ca. 4000
Auslieferung: 4. Quartal 1999

Stock, Lothar: “Armut im Landkreis Mer-
seburg-Querfurt. Untersuchung zur aktuellen
Armutsentwicklung in einem Teil der ehema-
ligen DDR-Chemieregion”, trafo verlag 1999,
ca. 230 S., zahlr. Tab. und Abb.
ISBN: 3-89626-149-5
Subskriptionspreis bis 30. Januar 1999 = 3480
Vor. Auslieferung: 1. Quartal 1999

Schubert-Lehnhardt, Viola u.a.: “Tradi-
tionslinien von gesundheitspolitischen Posi-
tionen in Deutschland – vom 20. in das 21.
Jahrhundert”, Tagungsband, trafo verlag
1999, 125 S.
ISBN: 3-89626-153-3 3680
Auslieferung: 1. Quartal 1999

Schwarz, Hans-Albert: “Zwischen Bürger-
tum und Arbeiterbewegung. Der Naturwis-
senschaftler und Sozialreformer Leo Arons
(1860–1940)”, Sasenbach-Gesellschaft (Hg.),
trafo verlag 1999, ca. 150 S.
ISBN 3-89626-186-X ca. 3500
Auslieferung: 3. Quartal 1999

Jordan, Stefan (Hg.): “’Zukunft der Ge-
schichte’. Historisches Denken an der Schwel-
le zum 21. Jahrhundert”, trafo verlag 1998,
ca. 250 S.
ISBN: 3-89626-102-9
Subskriptionspreis bis 30. Juli 1999 = 4380
Auslieferung: 3. Quartal 1999

Beth, Hans-Joachim (Hrsg.): “Zeitschrift
‘Militärgeschichte’. Bibliographisches Ge-
samtregister 1962–1990”, trafo verlag, Berlin
1999, ca. 350 S., ISBN 3-89626-177-0
Subskriptionspreis bis 30. Sept. 1999 = 6980
Auslieferung: 4. Quartal 1999

Scholz, Hannelore / Angelova, Penka / Bur-
neva, Nikolina (Hg.): “Brüche. Auf-Brüche
– Um-Brüche – Aus-Brüche. Nation-, Kul-
tur-, Geschlechterverhältnisse”, Sammelband
mit Aufsätzen von 25 Autorinnen. Schriften-
reihe: Der multikulturelle weibliche Blick,
Band 2, trafo verlag 1999, 335 S.
ISBN: 3-930412-72-1 4280
Auslieferung: 1. Quartal 1999

Reihe
Kritische Analysen

der Vereinigungspolitik

Band 1
Vilmar, Fritz / Dümke, Wolfgang (Hg.):
“Studien zur Kolonialisierung der DDR. Teil
2”, 12 Aufsätze, trafo verlag 1999, ca. 250 S.
ISBN 3-89626-221-1 ca. 3500
Auslieferung: 2. Quartal 1999

Band 2
Wiesejahn, Ilona: “Der Skandal der Alt-
schulden – das Große Geschäft der Großen
Banken”, trafo verlag 1999, ca. 120 S.
ISBN 3-89626-222-X ca. 3000
Auslieferung: 2. Quartal 1999

Band 3
Tiedemann, Elviera: “Ein lichter Herbst, ein
bittres Jahr. Tagebuch der Wendezeit (Som-
mer ‘89 bis Dezember ‘90)”, trafo verlag
1999, ca. 100 S.
ISBN 3-89626-223-8 ca. 3000
Auslieferung: 2. Quartal 1999



Sitzungsberichte
der Leibniz-Sozietät

Band 23 (1998)
Kuczynski, Th.: “Kommunistisches Manifest”
/ Eichhorn, W.: “Zum Revolutionsbegriff” /
Feist, P.: “Plastik im 20. Jahrhundert. Proble-
me der Darstellung ihrer Geschichte” / Deppe,
F.: “Das politische Denken im 20. Jahrhun-
dert” / Herrmann, U.: “Frauen und Sozialde-
mokratie 1871 bis 1910” / Kinner, K.: “Selbst-
verständnis und Marxismusrezeption im deut-
schen Kommunismus 1919–1945” / Uhlig,
Ch: “Emigranten und Remigranten in bil-
dungsgeschichtlichen Zusammenhängen in
der SBZ und in der DDR”
ISBN: 3-89626-203-3 3500
Auslieferung: 1. Quartal 1999

Band 27 (1998)
Wollgast, S.: “Deus sive natura Pantheismus
in der europäischen Philosophie- und Religi-
onsgeschichte” / Irmscher, J.: “Apostel Paulus
aus Griechenland” / Schöneburg, V.: “Straf-
recht und Vergangenheit” / Beiträge aus dem
‘Anschluß’-Symposium: Herrmann, J.: “An-
schlüsse im Prozeß frühgeschichtlicher Staa-
tenbildung und die Rolle von Ideologien”;
Irmscher, J.: “Pax romana”; Grau, C.: Aka-
demien und Universitäten im Umfeld deut-
scher Anschlüsse im 19./20. Jahrhundert” /
Dill, H.-O.: “Kolloquium zur 80. Geburtstag
von Rita Schober” / Grau, C.: “Kolloquium
der Leibniz-Sozietät – Der Anschluß als Er-
eignis der Weltgeschichte. Praktiken, Proble-
me, Fakten” / u.a.
ISBN: 3-89626-207-6 3500
Auslieferung: 2. Quartal 1999

Band 29 (1999)
Koziolek, H.: “Zur Rolle der Weltbank ge-
genüber den Entwicklungsländern” / Fried-
rich, G.: “Wachs-tumsschwäche und Struk-
turwandel in den alten Industrieländern” /
Nick, H.: “Über die Idee des Gemeineigen-
tums heute” u.a.

ISBN: 3-89626-209-2 3500
Auslieferung: 3. Quartal 1999

Band 30 (1999)
Grau, C.: “Akademie – Stadt – Wissenschaft”
/ Krause, F.: “Akademiemitglieder als Biblio-
theksleiter” / Neuner, G.: “Ist Allgemeinbil-
dung unzeitgemäß?”, dazu Diskussionsbeiträ-
ge von: Kirsch,W.; Mocek, R.; Kirchhöfer, D.;
Uhlig, Chr.; Wurzel, W. U.; Irmscher, J.; u. a.
ISBN: 3-89626-210-63500
Auslieferung: 4. Quartal 1999

Abhandlungen
der Leibniz-Sozietät

Band 1
Küttler, Wolfgang (Hg.):  “Das 19. Jahrhun-
dert. Strukturen – Ideen – Umwälzungen.
Festschrift zum 90. Geburtstag von Ernst
Engelbert”, trafo verlag, Berlin 1999, 2 Teile
Redaktionsschluß: Februar 1999
ISBN: 3-89626-158-4 5880
Subskriptionspreis bis 30. März 1999 = 5280
Auslieferung: 2. Quartal 1999

Reihe
Social Studies on Eastern Europe

Band 1
Helmut Steiner / Wladimir A. Jadow (Hg.):
“Rußland – Wohin? Rußland aus der Sicht
russischer Soziologen”, trafo verlag 1999, ca.
404 S., zahlr. Tab.
ISBN: 3-89626-215-7
Subskriptionspreis bis 28.02.1998 = 5280
Auslieferung: 1. Quartal 1999

Band 2
Nikolai Genov (Hg.): “Central and Eastern
Europe Continuing Transformation”, eng-
lisch, mit deutschen Zusammenfassungen,
trafo verlag 1999, ca. 300 S.



ISBN: 3-89626-216-5
Subskriptionspreis bis 31.04.1999 = 5280
Auslieferung: 2. Quartal 1999

Band 3
Tàmas, Pal / Wesolowski, W. (Hg.): “The
New Business Elites of East Central Europe
– Czech Republik – Hungary – Poland in the
90ies”, englisch, mit deutschen Zusammen-
fassungen, trafo verlag 1999, ca. 250 S.
ISBN: 3-89626-217-3
Subskriptionspreis bis 31.05.1999 = 5280
Auslieferung: 3. Quartal 1999

Band 4
Artjemov, V. A. / Tonkich, W. A. (Hg.):
“Ideale und Werte im heutigen Rußland”
(Arbeitstitel), trafo verlag 1999, ca. 250 S.
ISBN: 3-89626-218-1
Subskriptionspreis bis 31.09.1999 = 5280
Auslieferung: 4. Quartal 1999

Reihe
Gesellschaft – Geschichte –

Gegenwart

Band 16
Balke, F. / Kulow, K. / Winter, H.-D.: “Nah-
ost zwischen Oslo und heutiger Realität”,
trafo verlag 1998, ca. 160 S.
ISBN: 3-89626-194-0 ca. 5000
Auslieferung: 1. Quartal 1999

Band 17
Bollinger, Stefan: “1989 – eine abgebroche-
ne Revolution. Verbaute Wege nicht nur zu
einer besseren DDR?”, trafo verlag 1999,
360 S.
ISBN: 3-89626-195-9        ca. 5800
Auslieferung: 1. Quartal 1999

Band 18
Berndt, Roswitha: “Unternehmer in Sach-
sen-Anhalt. Grundlinien ihrer geschichtlichen
Entwicklung vom Beginn des 19. bis zur Mit-

te des 20. Jahrhunderts”, trafo verlag 1999,
ca. 200 S.
ISBN: 3-89626-196-7 ca.5400
Auslieferung: 2. Quartal 1999

Band 19
Schnoor, Rainer: “Amerikanistik in der
DDR: Geschichte – Analysen – Zeitzeugen-
berichte”, Sammelband mit 15 Aufsätzen,
trafo verlag, 1999, ca. 250 S.
ISBN: 3-89626-197-5        ca. 5000
Auslieferung: 3. Quartal 1999

Band 20
Mader, Ursula: “Emil und Walther Rathenau
in der elektrochemischen Industrie (1888–
1907). Eine historische Studie mit Dokumen-
ten”, trafo verlag 1999, ca. 250 S.
ISBN: 3-89626-198-3        ca. 5000
Auslieferung: 4. Quartal 1999

Ihre Bestellungen und
Vorbestellungen richten
Sie bitte an:

trafo verlag, Abt.
Versandbuchhandlung,
Finkenstraße 8,
12621 Berlin

Fon: 030/5670 1939
Fax: 030/ 5670 1949
e-Mail: trafo berlin@t-online.de

oder an ihre örtliche
Buchhandlung. Danke
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