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Diese BroschUre wurde im Januar 1945 geschrieben. Infolge
technischer Schwierigkeiten verzogerte sich die Herausgabe um
mehrere Wochen. In der Zwischenzeit vollzogen sich bedeutsame
Ereignisse, so die militarische Besetzung groBer Teile des Reiches
und die Konferenz der «GroBen Drei » in Yalta. Bei der PrUfung
der Frage, ob zur Verarbeitung der neuen Ereignisse eine noch
malige Verzogerung angebracht sei, entschieden wir uns daflir,
die Broschiire in ihrer ursprlinglichen Fassung herauszugeben.
Die in der vorliegenden Broschlire behandelten Probleme stehen
heute noch, heute scharfer, deutlicher und konkreter als je. Wir
wenden uns an eine Leserschaft, die selbstandig zu denken weiB
und sich Uber die weitere Entwicklung der Probleme ein Urteil
zu bilden vermag. AuBerdem erfahren die hier behandelten Pro
bleme eine fortlaufende sorgfliltige Behandlung in der Monals
schrift cFreies Deutschland», die bei der Bewegung «Freies
Deutschland» in der Schweiz, ZUrich 2, Fraumlinster-Postfach
1058, bestellt werden kann,



Bewegung «F reies Deutschland» in del' Schwe iz

Druck: Ge nossenscha fls d ruckerei ZUrich



Tod dem Nationalsozialismus! Frieden!

Der Nationalsozlalismus ist nieht nur der Feind der ganzen Welt,
sondern aueh Deutschlands Verderben. Hitler ist Deutsehlands Toten
graber, Hitler l11uB fallen, wenn Deutschland leben will. Deutschland
ist dureh den nationalsozialistischen Ungeist, dureh Barbarei und
irnperialistische Weltmachtstraume, dureh den Krieg der braunen
Mensehheitsfeinde tief in den Abgrund gerissen worden, Der Na
tionalsozialismus muf verniehtet werden! Diese Aufgabe ist die
erste, und das erste hat zuerst zu gesehehen.

Sturz des Nationalsozialismus! Frieden! Diese Erkenntnis muf
das Handeln des deutsehen Volkes bestimmen, denn es geht um
seinen Bestand, es geht urn Sein oder Niehtsein der deutsehen Nation.
Und wer in diesem Kampfe hilft, wer immer es aueh sei, ist Bundes
genosse des wahren Deutschland. lst einmal der Nationalsozialismus
gesturzt, dann ist das Schlimmste iiberwunden, wenngleieh die Zu
kunft, namentlieh die der nachsten Jahre, bitter und hart sein wird.

Zwar steht die Niederlage des Nationalsozialisrnus eindeutig fest,
abel' die Iaschistischen Gewalthaber ftihren den verbreeherisehen
Krieg noeh welter, urn ihr eigenes sohandliches Dasein zu verlangern,
moglichst viele Mensehen mit ins Grab zu reiBen und Trummer, nur
Trurumer zu hinterlassen. Dazu bieten sie aIle militarischen Mittel,
aIle Mittel des Terrors, der Drohungen, Liigen, Verspreehungen und
propagandistisehen Zauberformeln auf. An den Fronten jagen sie dort,
wo sie die Faden noeh fest in der Hand haben, Mensehen in uniiber
sehbaren Scharen in den Tod. Auf dern Kriegssehauplatz Inner
deutschland treiben sie den seit zwolf Jahren gegen das deutsehe
Volk gefiihrten Krieg in der blindwiitigsten Weise weiter. Sie haben
seit je die besten deutsehen Mensehen gekopft, ersehossen und in
die Konzentrationslager geworfen. Sie haben seit je das Volk ent
reehtet, gequalt, als Sklaven behandelt und gedemiitigt. Das grausige
Wiiten wahrend der friiheren Jahre vermoehten sie in del' jiingsten
Vergangenheit abel' uoch irnmer zu steigern. Heute «liquidiert»
Hinunlers Gestapo aIle, die sieh VOl' der nationalsozialistisehen Macht
iibernahme in gegnerisehen Parteien, und sei es aueh nur in kleinsten
Funktionen, betatigten..Jene, die auch nul' im Verdacht stehen, sie
konnten Hillers Niederlage herbeisehnen und den Einmarsch del'
AIliierten begriiBen, werden verhaftet, gefoltert und «ausge16seht».
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Unbesehreibliehe Szenen spielen sieh auf diesem Kriegssehauplatz
Innerdeutsehland abo Die bestialisehe Ermordung Tausender deut
scher antifasehistiseher Gefangener im Lager Buehenwalde, darunter
die Reiehstagsabgeordneten Breitscheid und Thiilmann, die Hin
rich tung des Gewerkschaftsfuhrers und ehemaligen Abgeordneten
Lechleiter und die heimliehe Absehlaehtung ungezahlter namenloser
Kampfer kennzeiehnen den Krieg del' nazistisehen Verkommenheit
gegen das wahre Deutschland ersehreekend klar, Aller fiihrenden
Krafte beraubt, soli das deutsehe Volk in Angst und Schrecken ge
halten werden, damit es sieh nieht erhebt. Es soll sieh aus Angst
VOl' den Peitsehen und Kugeln del' Gestapo dazu hergeben, selbst
morderisch gegen die eindringenden alliierten Armeen zu kampien,
um sieh wider jede Vernunft zu opfern, zu opfern fUr die braunen
Gangster, Iiir des deutsehen Volkes sehlimmste Feinde. Daher propa
gieren die Nazi mit allen Registern del' Demagogie den «Volks»
krieg. Und wir miissen bekennen: Bis heute leider nieht ohne Erfolg.

Wiirde sieh das deutsehe Volk den Befehlen del' Nazi weiter
fiigen und miifiten sieh folglieh die alliierten Armeen kampf'end den
Weg naeh Berlin bahnen, dann bedeutete das allerdings nieht nur
das Ende del' braunen Pest, sondern es wiirde eine historisehe Tra
godie fiir das ganze deutsehe Volk heraufbesehworen, denn dann
konnte es jenen imperialistisehen Ideologen, die es aufserhalb Deutseh
lands auf dem Erdenrund aueh noeh gibt, errnoglicht werden, das
gesamte deutsehe Volk als nazistiseh zu versehreien und eine ent
spreehend harte Behandlung fUr eine unabsehbar lange Zeit zu ver
langen. Dariiber hinaus miifiten abel' aueh jene Kreise, die es gut
mit dem deutsehen Volke meinen, an seiner Fahigkeit zur eigenen
Befreiung aus del' Kneehtsehaft verzweifeln und ebenfalls fiir eine
harte Behandlung pladieren, Es ware die Vollendung del' Tragik des
deutsehen Volkes, erst so gesehlagen und erstiekt worden zu sein,
daf es kraftlos zur Erhebung gegen seine nazistisehen Bedriieker
geworden ware und nun selbst als nazistiseh betraehtet und ent
sprechend behandelt zu werden. Del' Leidensweg wurde sieh in
diesem Faile erheblieh verlangern.

Wir, die wir uns zum wahren Deutschland bekennen, wir, die
wir selbst auch die Foltern del' Gestapo in den Konzentrationslagern
und Zuchthausern erleiden mufiten, wissen zwar, daf trotz Gestapo,
Volksgeriehtshof, Ausnahmegeriehten, Galgen und Sehafott die besten
Sohne des deutsehen Volkes immer wieder in die entstandenen Liieken
springen und in unerrnudlicher, zaher und gefahrvoller Arbeit den
Widerstand vielf'altigster Art gegen die braunen Gewalthaber organi
sieren. Wir wissen, da13 die antifasehistisehe Opposition an del' Front
und im Hinterland wachst und die Massen des deutsehen Volkes nieht
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nul' von del' Sehnsucht nach del' Befreiung von den Schuldigen am
BlutvergieBen, an den Ruinen und Opfern erfiillt sind, sondern ~en

Frieden wollen und in immer wachsendem MaBe bereit sind, Itir ihn
zu kampfen, und tatsachlich auch kiimpfen, nur leider nicht im aus
reichenden MaBe.

Es ware zum Besten filr das deutsche Volk, konnten sich in
letzter Stunde allem Terror Himmlers zum Trotz die antifaschistischen
Freiheitskiimpfer in einem solchen Tempo und Umfange formieren,
daB sich die gegenwartigen Aktionen des Widerstandes, del' passiven
Resistenz, del' Sabotage derart steigerten, daB sie iiber Streiks und
Massenstreiks zum bewaffneten Volkskrieg anwuchsen und das
braune Regime vom deutschen Volke gestiirzt wurde, noch bevor
alliierte Anneen das ganze deutsche Territorium besetzt hatten.

DaB aus solchen Moglichkeiten Wirklichkeit wird, darin liegt die
groBe Chance fUr das deutsche Volk in diesel' letzten Etappe des
Krieges. Das ware fiir den Aufbau eines neuen dernokratischen
Deutschland del' beste Start.

Vertrauen in Deutschlands Zukunft

Deutschlands Zukunft wird schwer sein. Wie sich del' Sturz und
die Vernichtung des Naziregimes im einzelnen auch vollziehen mag,
sicher ist, daB die Wunden, die dem deutschen Volke vom Naziregime
zugefUgt wurden, lange schmerzen werden. Wir abel' wollen und
miissen entschlossen sein, vorerst alles zu tun, um Hitler zu stiirzen,
lim den ersehnten Frieden zu erringen. Wir, das neue Deutschland,
werden am traurigen Erbe des Nationalsozialismus lange zu tragen
haben, Die Kriegsverbrecher werden ihre Schuld biiBen. Abel' trotz
dem werden die Zeugen ihrer Schreckensherrschaft, die 'I'riimmer
ehemals stolzer Stadte, die Massengraber, Trauer, Not und Erbitterung
noch lange bleiben. Und es wird del' Zeit und gewaltiger Kraft
anstrengungen bediirfen, um das Fundament eines neuen Deutschland
errichten zu konnen.

Und vergessen wir dabei nicht, daB die Krafte eines neuen
Deutschland sich nicht allein dem Wiederaufbau des eigenen Landes
zuwenden konnen, denn eine noch groBere Aufgabe steht VOl' uns:
Wir konnen den Opfern des Freiheitskampfes del' VOlker das ge
raubte Leben nicht mehr zuriickgeben; abel' was an materiellen
Schaden durch die Naziherrschaft in den von ihr besetzt gewesenen
Landern angerichtet wurde, steht auf dem Konto unserer Verpflich
tungen, lind wir werden sie nach MaBgabe unserer besten Krafte
erfiillen miissen.
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Wir fiirchten dennoch die Zukunft nicht. Wir vertrauen auf den
Willen des deutschen Volkes, fur sich, das heil3t Iiir das wahre
Deutschland einzustehen und Deutschlands Recht auf seine Existenz
VOl' aller Welt zu erweisen, Wir vertrauen darauf, daf das deutsche
Yolk durch Beweise die Welt iiberzeugen wird, daf del' National
sozialismus die furchtbarste Episode zwar, abel' doch nur eine Epi
sode in Deutschlands Geschichte war, und daf das neue Deutschland
friedlichen Aufbau, sozialen und kulturellen Aufstieg aus seiner
heutigen Tiefe erstrebt, und dal3 es ihm heilig ernst sein wird, der
einst und moglichst bald im Bund del' Iriedlichen Nationen aufge
nom men zu werden.

Del' ehrliche und tatkraftige Wille zur Wiedergutmachung ist die
unbedingte Voraussetzung dafiir, daf Deutschland seine von Hitler
besudelte Wiirde zuruckerhalt, dafur, daf es als freie, souverane,
demokratische Nation in del' Welt einen geachteten Platz einnehmen
wird. Dann werden die Ziele eines neuen Deutschland im Einklang
stehen mit denen del' Iortschrittlichen Krafte del' ganzen Welt.

Die Frage nach Deutschlands nachster Zukunft brennt in den
Herzen aller Gutgesinnten; die braunen Obeltater haben keine Zu
kunft, sie werden nicht mehr le ben. Sie miissen sich nicht sorgen,
wie die Werke Hues Verbrechens wieder gutgemacht werden. Das
eben ist die Tragik, daf die Antifaschisten und das ganze Yolk die
Folgen del' braunen Ara tilgen miissen.

Was wird in Deutschland geschehen? Wie wird es sein? Diese
Frage beherrscht heute Millionen von Menschen. Es ist unmoglich,
diese Frage bis in aile Einzelheiten zu beantworten. Mit Sicherheit
kann gesagt werden, daf Deutschland eine demokratische Republik
ioertien wird, in der aile anstiindigen, fortschrittlichen und fried
liebenden 1llenschen Geleqenheii haben werden, von ganz unten
beginnend, dem demokratischen Volkswillen gemiifJ, den Neuauibau
in Angriff zu nehmen. Die Gestaltung des neuen Deutschland im
einzelnen darzustellen, das vermag heute noch niemand. Die Frage
nach den Einzelheiten des Aufbaues ist nieht einfachtzu beantworten,
denn sie hangt in erster Linie dav nab, in welchem Ausmaf das
deutsehe Yolk selbst noeh an del' Zerschmetterung del' Hitlerherr
schaft und an del' Beschleunigung des Sieges del' Alliierten, seinen
Verbilndeten, mithilft. Die Einstellung del' vom Nazismus ver
gewaltigten und nun befreiten Volker, das endgiiltige Urteil del'
Regierungen del' Siegermachte wird von del' Haltung des deutsehen
Volkes in diesel' letzten entscheidenden Kriegsetappe weitgehend
beeinflul3t werden. Zu diesen Problemen, auf die erst del' Ablauf
del' Dinge del' nachsten Zeit eine schliissige Antwort wird erteilen
konnen, gehoren die Fragen del' Produktion, des Handels und Ver-
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kehrs, del' Wah rung, del' Erziehung, Hygiene und Kultur, del' Ver
waltung und Organisation auf allen offentlichen Gebieten, aIle Pro
bleme del' vielgestaltigen Wechselbeziehungen zwischen Mensch und
Staat.

Wenn auch aus den geschilderten Grunden heute noch keine bis
ins kleinste gehende Beantworlung del' zahlreichen Fragen moglich
ist, so mussen sich doch die deutschen Antifaschisten grundlich mit
ihnen befassen. Sie miissen die tatsachliche Lage in Deutschland
gewissenhaft prufen, damit sie systematisch auf den Sturz hinarbeiten
konnen und dann, wenn das Regime Hillers zusammengebrochen ist,
in del' Entfaltung del' demokratischen Selbstverwaltung die groBt
mogliche Initiative beweisen konnen. Niemand, auch nicht die Konfe
renzen und Besprechungen del' alliierten Staatsmanner, kann dem
deutschen Yolk seine Verantwortung fUr seine eigenen Aufgaben
abnehmen. Daher wollen wir, soweit wir in der Lage sind, zu ein
zelnen Fragen, im wesentlichen politischen Fragen, Stellung nehmen.
Furs erste wollen wir uns aber zu Fragen aufiern, die bereits viel
diskutiert sind und mehr oder weniger deutlich erkennbare Konturen
tragen.

Bedingungslose Kapitulation

Die zwischen Churchill und Roosevelt in bezug auf Deutschland
ausgearbeitete Formel lautet: «Bedingungslose Kapitulation.» Die
Sowjelunion hat sich diesel' Formel angeschlossen. 1m September
vergangenen Jahres wurde in London und Moskau gleichzeitig be
kanntgegeben, daf das Europaische Beratungskomitee das Dokument
Iiir die bedingungslose Kapitulation fertiggestelIt hat. Es wiI'd darin
festgestelIt, daf der Krieg mit der volligen Dbergabe Deutschlands
zu enden hat, damit Oberkommando, Regierung und Reaktion ge
zwungen werden, die totale Niederlage zu Lande, in del' Luft und
zur See anzuerkennen .

Allerdings gibt es in den Landern del' westlichen Alliierten ge
wisse Elemente, die die Formel del' bedingungslosen Kapitulation
in einem sehr gefahrlichen Sinne darstellen. Sie verlangen, daf man
sie nicht nur auf die nationalsozialistische StaatsfUhrung und das
Nazisystem an wenden musse, sondern gleichermaBen auf das ganze
deutsche Yolk. Hinsichtlich del' zukiinftigen Gestalt des inneren Re
gimes in Deutschland konne nur von einer Kommandogewalt der
Alli ierten - auf unabsehbare Zeit hinaus - die Rede sein, nicht
abel' von irgendeiner Form dernokratischer souveraner Selbstver
waltung.

7



1m englischen Unterhaus wurde besonders in del' Sitzung vom
19. Juli 1944 von einer Reihe Parlamentarier Kritik an diesen Ten
denzen geiibt. Das Wesen del' Kritik geht darauf hinaus, daf die
Entstellung del' Formel cbedingungslose Kapitulation> den national
sozialistischen Banditen und ihrem gewiegten Lugenminister Goebbels
die Moglichkeit gibt, dem deutschen Volk vorzumachen, die bedin
gungslose Kapitulation sohliefie Itirs deutsche Volk die gleiche Be
handlung ein, wie sie den braunen Kriegstreibern, del' SS, Gestapo,
Nazipartei und ihrem fanatischen TroB bestimmt ist. Die Kritiker im
englischen Unterhaus sagten, daf durch eine unklare Formulierung
die Nazipropaganda erleichtert werde, die dem deutschen Volke sagen
wird und tatsachlich auch sagt: «lhr alle sollt zu Sklaven unserer
Feinde werden; man wird euch versklaven, Frauen und Kinder aus
tilgen, man wird euch Hab und Gut nehrnen.> Tatsachlich schreiben
die nationalsozialistischen Propagandisten und Zeitungsschreiber den
Russen, Englandern und Amerikanern als Absicht gerade das zu, was
sie selbst dem deutschen Volke und den ehemals besetzten Landern
zufUgten.

Die englische Zeitung «Observer> schreibt am 15. September 1944,
daf die Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation mit bestimm
ten Zusicherungen verbunden sein sollte, durch welche die Be
hauptung del' nationalsozialistischen Propaganda tiber die angeblich
beabsichtigte Behandlung des deutschen Volkes entkraftet wiirde,

In del' oben erwahnten Debatte im englischen Unterhaus gab del'
englische AuBenminister Eden eine Definition des Begriffes del'
bedingungslosen Kapitulation. Er Iuhrte aus, daB diese einfach be
deute, daB del' Siegel' freie Hand habe, nicht abel', daf del' Sieger
sich barbarisch benehme oder wunsche, Deutschland aus del' Volker
gemeinschaft auszuloschen, Er bemerkte: «Wir sind durch unser
Gewissen an die Zivilisation gebunden, nicht abel' durch einen
Kuhhandel mit den Deutschen. Das ist die Bedeutung des Wortes
,bedingungslos'.»

Churchill behandelte in seiner letzten Unterhausrede vom 18. Ja
nuar 1945 ebenfalls das Thema del' bedingungslosen Kapitulation und
sagte dazu:

«Es ist fUr mich klar, daf fUr uns keine Grtinde vorliegen, vom Grund
satz del' bedingungslosen Kapitulation abzuweichen. Es liegen keine Griinde
VOl', mit Deutschland oder Japan irgendwie in Verhandlungen einzutreten,
die die bedingungslose Kapitulation einschranken wiirden. Del' Prasident del'
Vereinigten Staaten und ich selbst haben indessen wiederholt erklart, daf
die bedingungslose Dbergabe die siegreichen Lander in keiner Weise dazu
ermachtigt, ihre hurnanitaren Pflichten oder ihre Aufgaben als zivilisierte
und christliche Nationen aufzugeben. Wir sind keine Vertilger von Nationen
oder Metzger von Vdlkern.»
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Weiler sagte Churchill in derselben Rede, es sei Grundsatz del'
Alliierten, schlieBlich Iur aile VOlker Frieden, Freiheit, Recht und
Gerechtigkeit zu sichern.

In diesem Zusammenhang verdient del' russisch-franzosische
Biindnispakt, dem bei del' Gestaltung der kiinftigen Friedens-Welt
organisation groBe Bedeutung zukommt, ernste Beachtung. Del' Ar
tikel 2 des Biindnispaktes besagt, daB sich beide Partner verpflichten,
mit del' Ritlerregierung oder irgendeiner andern in Deutschland zum
Zwecke del' Weiterdauer oder del' Unterstiitzung del' deutschen
Agressionspolitik gebildeten Regierung keinen Waffenstillstandsver
trag oder Friedensvertrag abzuschlieBen. Diese Vereinbarung HiBt
folglich zu, daB ein Waffenstillstands- oder Friedensabkommen mit
einer friedlichen, fortschrittlichen, von allen Aggressionsabsichten
vollig freien deutschen Regierung wohl getroffen werden kann. Das
gibt del' Forderung nach bedingungsloser Kapitulation einen beson
deren Aspekt.

Unsere Meinung iiber die bedingunslose Kapitulation ist: Wenn
sie dem Geiste del' Atlantik-Charta und den spateren Beschliissen
von Teheran entspricht und folglich auch nicht die entfernteste
Absicht hegt, das deutsche Volk gleichermaBen wie die Kriegsver
brecher treffen zu wollen, dann sagen wir: Ja!

Del' Nationalsozialismus, das Hitlerregime, muf bedingungslos
kapitulieren. Es muB eine totale Kapitulation vollziehen und es dad
auch nicht die geringste Chance offen bleiben, daB eines Tages ver
kappte Reaktionare wieder aufstehen konnten, urn eine neue Kriegs
moral, gestiitzt auf eine DolchstoBlegende oder dergleichen, zu pre
digen. Die Vernichtung des Nationalsozialismus, aller seiner Organi
sationen und Gliederungen und seiner Ideologie ist das Erfordernis,
das im Interesse des deutschen Volkes und Deutschlands, im Interesse
aller VOlker und Lander liegt! Das Ziel ist abel' nur dann zu ver
wirklichen, wenn das deutsche Volk sein Schicksal in die eigenen
Handa nehmen kann. Kein noch so entschlossenes Besatzungsregime
konnte die Wurzeln des Nationalsozialismus in Deutschland ausrotten.
Nur die Initiative del' deutschen Antifaschisten auf allen Gebieten
des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens,
nur die Entwicklung neuer demokratischer Organisationsformen im
breiten Rahmen, von un ten nach oben, kann eine allmahliche Ge
sundung Deutschlands von den fiirchterlichen Auswirkungen del'
Naziherrschaft herbeifiihren. Ein Besatzungsregime, das diese Er
kenntnis beachtet und seine Tatigkeit auf eine wirksame Kontrolle
dieses Entwicklungsprozesses konzentriert, wi I'd so, aber nur so, feste
Grundlagen fUr die Gesundung Europas und fiir ein friedliches Zu
sammenleben del' VOlker schaffen konnen.
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Wiedergutmachung und Kriegsschuldfrage

Bei den alliierten Beratungen steht die Frage der Wiedergut
machung auf der Tagesordnung. Einerseits besagen die Berichte,
Deutschland miisse alle Schaden wieder gutmachen. Andererseits be
sagen sie, es werde auf Reparationsleistungen verzichtet. So steht
also diese bedeutungsvolle Frage noch offen.

Die Schaden dieses grausigen zweiten Weltkrieges sind unilber
sehbar. WeI' will die Strome des Elutes und die zersWrten materiellen
Giiter messen? Die materiellen Kriegsschaden wiirden, in Geld aus
gedriickt, astronomische Zahlen ergeben. Miifiten die Wiedergut
machungsleistungen vom Volke der Besiegten und von diesem allein
getragen werden, so ware es auch beim besten Willen dazu nicht
imstande.

Bei einer alllalllgen Zumessung der Forderungen mufite freilich
die bedeutungsvolle Frage der Kriegsschuld eine tief erarbeitete und
wohlerwogene Antwort finden.

Zunachst steht die ungeheure Kriegsschuld des Hitlerregimes
aufser allem Zweifel. Es war von Anfang an Ziel des Hitlerregimes,
seine Traume einer totalen Weltherrschaft durch den Krieg zu ver
wirklichen, Dariiber hinaus aber muf man offen feststeIlen, daf
betrachtliche Teile des deutschen Volkes eine Mitschuld auf sich
gel aden haben, die ehrlich und ohne Vorbehalt abgetragen werden
muB. Auch wir Antifaschisten, die wir seit [e erbitterte Feinde des
Nationalsozialismus waren, haben insofern einen Teil der Schuld auf
uns zu nehmen, als wir es nicht vermochten, die Errichtung del' Nazi
herrschaft zu verhindern, Es sind 'im Namen Deutschlands Ver
brechen und Brutalitaten begangen worden, die in der Geschichte
einmalig dastehen. Die gequalten VOlker haben es erlebt, daB be
deutende Teile des deutschen Volkes Hitler, solange er Sieg an Sieg
reihte, Gefolgschaft leisteten und sich an den grausamen Gewalttaten
beteiligten. Nicht alle diese Menschen, die nun heute zum groBen
Teil zur erntichternden Einsicht gelangt sind, kann man als Kriegs
verbrecher erschieBen. Sie sind nicht die Hauptschuldigen. Doch die
wahrhafte Uberwindung del' nationalsozialistischen Gewaltideen kann
Deutschland del' Welt nur beweisen, indem es bereit ist, durch Taten
einen wesentlichen Beitrag zur Wiedergutmachung der angerichteten
Schadan zu leisten. Das deutsche Yolk muf sich freiwillig und sehr
entschieden zur Wiedergutmachtung bereitfinden. Die Wiedergut
machung ist recht eigentlich del' Priifstein fUr die Ehrlichkeit des
Willens zur Zusammenarbeit mit den Volkern. Die Tatsache, daB das
deutsche Yolk und del' Nationalsozialismus nicht identisch sind, ent
hebt das deutsche Yolk nicht von del' Pflicht del' Anerkennung del'
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Mitschuld, denn - das werden wir immer wieder sagen - in del'
Duldung del' Henkel' iiber zwolf Jahre lang liegt eine Mitschuld an
deren 'faten. Eine nur im Innern bewahrte und nicht aktiv
gewordene Ablehnung wiegt nicht genug. Vom weiteren Verhalten
des deutschen Vollies selbst hangt es ab, mit welchem MaBe es bei
Kriegsende bewertet wird, Wie abel' auch del' Grad del' Mitschuld
bemessen sein mag, eines bleibt: Die Pflicht zur Wiedergutmachung
und die freiwillige Bereitschaft, auf Jahre hinaus hart filr sie wirken
zu miissen.

Suchen wir nach den tiefsten Wurzeln des Faschismus, so er
kennen wir, daf sie ihren Boden in den widersprechenden Erschei
nungen del' von Krisen geschiittelten monopolkapitalistischen Gesell
schaftsordnung haben. Insofern ist das Hitler-Regime keine deutsche
Erfindung, sondern das Produkt des 20. Jahrhunderts. So erklart es
sich, daf es neben dem deutschen Faschismus auch noch andere
Faschismen gibt. Abel' del' Nationalsozialismus ist das grausamste
Instrument einer alten verfallenden Wirtschafts- und Gesellschafts
ordnung. Die von ihm angewandten Mittel sind gewalttatig und
zerstorend bis zur letzten Konsequenz. Urn seine Ziele zu erreichen,
unterdriickt er die Menschenrechte, die Rechte derPersonlichkeit und
del' Freiheit und verachtet das Leben aller derer, die seinen Absich
ten nicht dienen. So ist del' Faschismus del' Ausdruck schwarzester
politischer Reaktion und barbarischsten Verbrechertums.

Es geht in dies em Kriege gerade urn die eigentlichen Menschen
rechte, so daB die Frage nach del' Bezahlung del' Schuld keine rech
nerische Angelegenheit sein kann. Bei ernster Priifung ergibt sich,
daf wir die Mitschuld auch manch anderer auf dem Erdenrund
erkennen.

Die Objektivitat gebietet, festzustellen, daf nicht frei von Mit
schuld zu sprechen ist, wer geruhsam zusah, als Hitler osterreich
raubte und die Tschechoslowakei okkupierte, als Mussolini Abes
sinien und Albanien vergewaltigte, als beide gegen das republi
kanische Spanien Krieg fuhren durften, als Hitler auslandische Kre
dite ftir seine Kriegsriistung bekam, als del' faule Miinchner Friede
geschlossen wurde und als die ernsten Vorstellungen del' Sowjet
union im vergangenen Volkerbund in den Wind geschlagen wurden.
Solche Mitschuldige sind auch heute noch da und halten sich sogar
fUr die Nachkriegszeit bereit, urn einem dritten Weltkrieg zuzu
steuern. Es ·ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, daf un
langst Roosevelt Monopole und Kartelle wegen ihrer Nachkriegs
anspriiche in die Schranken verwies. Mit diesen abzurechnen, ist
[edoch Sache del' fortschrittlichen Krafte del' anderen VOlker. Und
wenn sie dies tun, dann erftillen sie eine historische Notwendigkeit.
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Dies ist unsere Meinung: Wir glauben, daf bei del' allf'alligen
Festsetzung del' Reparationen alle Tatsachen gewiirdigt werden mus
sen und setzen gerade in diesel' Hinsicht unsere Hoffnung auf die
Gerechten und Fortschrittlichen aller Lander und auf den zu erwar
tenden Bund del' Volker, del' gemafs den Beschlussen del' Konferenz
von Dumbarton Oaks gebildet werden soll und del' sich die Grund
satze del' Atlantik-Charta zu eigen mach en wird,

Das deutsche Yolk wird sich allerdings auch mit eventuellen
Gebietsabtretungen abfinden miissen . In [ungster Zeit waren wieder
holt Stirnmen zu horen, die Gebietsabtretungen von Deutschland ver
langen. Wir konnten sie ebensowenig iiberhoren wie jene Stimmen,
die sich in allen Lagern gegen territoriale Abschneidungen, gegen
eine Verschiebung del' Grenzen wenden.

Grenzverschiebungen, die nicht auf klarer, national verschieden
artiger Zusammensetzung del' Bevolkerung beruhen oder aus Grim
den del' Sicherheit ohne Berucksichtigung del' nationalen Zugehorig
keit del' betroffenen Schichten erfolgen, sind schmerzlich und bitter
fur die betroffenen Menschen, druckender noch als es die kriegsbeding
ten Massenwanderungen waren und noch sind. Gesetzt den Fall, von
Deutschland wurden Gebiete abgeschnitten, dann ware das ein grofses
Leid mehr, das durch die verbrecherische Politik des Naziregimes
Deutschland zugefUgt wurde. Hitler und die Nationalsozialisten waren
die Verantwortlichen auch fUr diese Wunde, wie sie es fUr die Mil
lionen Blutopfer, zersWrten Stadte und Schrecknisse im gemarterten
Deutschland sind. Auch hier mtifste sich das deutsche Yolk sagen :
«Das danken wir dem Ftihrer l>

Wir vergegenwartigen uns, in welcher Situation das Verlangen
nach deutschen Gebieten ausgesprochen wird. Noch tobt del' Krieg,
den Volkern del' vorn Faschismus angegriffenen Lander hat sich das
neue, das friedliche, demokratische Deutschland noch nicht gezeigt.
Die Sorge urn die Sicherheit laBt das Verlangen nach deutschen Ge
bieten begreiflich erscheinen, wie auch die Kontrolle. Abel' mufrten
abgenommene Gebiete immer abgeschnitten bleiben, wenn sich das
neue, friedliche Deutschland als del' Freundschaft del' Nachbarvolker
und del' Welt wurdig erweist?

Die Rede des franzosischen Aufsenministers Bidauld, die er Ende
Dezember vergangenen Jahres uber den Iranzosisch-russisohen Blind
nisvertrag VOl' del' Konsultativen Versammlung in Paris hielt, ist in
diesem Zusammenhang bemerkenswert. Bidauld sagte:

eWir wollen Deutschland das Rheinland und das rheinisch-westfalische
Industriegebiet wegnehmen. Welches Statut werden diese Territorien er
halten? Die Frage ist fUr aIle Alliierten von gro13tem Interesse. Die Truppen
del' freien VOlker werden auf jeden Fall die Rheingrenze bewachen. Die
Fabriken des Rheinlandes und des Ruhrgebietes werden nicht mehr fUr die
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preufiische Kriegsmaschine arbeiten, sondern zunachst. fUr die Wiedergut
machung der von Deutschland verursachten Katastrophe und spater fUr das
Wohlergehen aller Volker. Wir verfolgen Deutschland gegenUber keine Rache
politik, aber gemeinsam mit unseren VerbUndeten werden wir Mafinahmen
ergreifen. die uns gegen eine Wiederholung der Kriegsgreuel effektiv zu
schUtzen verrnogen.»

An diesen Ausfiihrungen diirfte das Bemerkenswerteste darin lie
gen, daf Bidauld nicht von einer definitiven Entfernung von Gebieten
aus Deutschland gesprochen hat. Das Wesentliche seiner Ausfiihrun
gen liegt in der Betonung des Sicherheitsmomentes und in der Sorge
um die Wiedergutmachung. Das Statut ist nicht fertiggestellt und
wi I'd nichts Unabanderliches sein. Gerade diese Rede des Iranzo
sischen Auflenministers la6t uns hoffen, daf ein neues Deutschland
Gerechtigkeit erwarten kann, wenn es sich um seine Eingliederung
in die demokratischen, friedlichen VOlker bemiiht. Und wenn das
demokratische Deutschland, in dem jede Spur der Denkweise Wil 
helm II. und Hitlers ausgeschlossen sein wi I'd, sich das Vertrauen del'
andern Volker erwirbt, wird es auch im Interesse del' Wohlfahrt
aller VOlker liegen, daf ihrn zuriickgegeben wi I'd, was es fiir seinen
Aufbau benotigt. Fur aIle Deutsche ist die Einsicht unerlafslich:
Wichtiger als Gebiets- und Grenzfragen ist die Befreiung vom Joch
des Faschismus, die Geburt del' demokratischen Freiheit Deutsch
lands, die Sicherung des Friedens und des Wiederaufbaus Europas
und del' Welt.

Kriegsverbrecher!

Es ist hier nicht del' Platz, auch nul' den Versuch unternehmen
zu wollen, die zahlIosen, grauenhaften Kriegsverbrechen del' faschisti
schen Weltmachtseroberer aufzuzahlen. Die Sprache kennt keine
Worte, und es gibt keine Begriffe, die die entsetzlichen Untaten der
braunen Banditen, del' Gestapo und SS, auch nur annahernd zu kenn
zeichnen vermochten, Die abscheulichen Verbrechen, die in Polen,
in Weifsrufsland, in del' Ukraine, auf dem Balkan, in Italien, in Frank
reich, Holland und iiberall, wo die Gangster ihre Stiefel hingesetzt
haben, verubt wurden, sind unaussprechlich und unbeschreibbar.

Das Schicksal der braunen Kriegsverbrecher steht unabanderlioh
fest. uber die Kriegsverbrecher gibt es volle Klarheit und fixierte
Beschliisse der alliierten Regierungen. Die Moskauer Nopemberkon
[erenz im Jahre 1943, die eine markante Demonstration del' gemein
samen politischen Kriegsfiihrunng der Alliierten war, hat klare, ein
deutige Beschliisse tiber die Behandlung del' Kriegsverbrecher gefa6t.
Im Communique diesel' Konferenz heifit es:

«Die beteiligten AuBenminister haben an der Konferenz die von Roose
velt, Churchill und Stalin abgegebene Erklarung publik gemacht, nach der
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im Augenblick des .Abschlusses eines Waff enstillstandes mit irgend ein er
deutschen Regierung jen e deutschen Offizier e und Soldat en und Milglied er
del' NSDAP., die ir gendwie mit den Grausamkeil en und Hinrichtungen in
den besetzten Landern etwas zu tun hatten , in die betr effend en Lander zu
rUckgefUhrt werden, um dort na ch den Gesetzen diesel' Lander abgeurteilt
zu werd en.s

Im Namen d el' 32 Vereinigten Nationen wurde in del' Erklarung
diesel' Konferenz feierlich verkiindet:

~Es werden List en mit allen moglich en Einzelh eiten erstellt werden. Ins
besond ere werden dab ei berUcksichti gt werden die besetzten Teile Sowjet
rufllands und Polens, die Tschechoslowakei, Jugoslawi en, Griechenla nd mit
EinschluB von Kr eta und den andern Ins eln , Norwegen, Danemark, Holland ,
Belgien , Lux emburg, Frankre ich und Italien.

Auf diese Weise werden die Deut schen, die an den ErschieBungen pol
nischer Offiziere oder an den Hinrichtungen Iranzosischer , hollandischer,
belgischer und norwegischer Geiseln oder del' Bau ern Kr etas teiln ahm en
oder die bei den Massenhinrichtu ngen in Polen oder Rufsland anwesend
waren oder noch sind, zur Kenntnis nehrn en mussen, daB sie au f den Schau
platz ihrer Verbrechen zurUckgefUhrt werden und durch die zustandige n
Gerichte del' VOlker abgeurteilt werden sollen , denen gege nUbe r sie ihre
Anschlage begangen hab en. Mogen [erie, die bis [etzt ihre Hande nicht mit
unschuldigem Blut befleckten , darauf acht en, sich nicht in den Ran g del'
Schuldigen zu begeben, denn die dr ei allii erten Machte werden die Schuld
bar en bis ans End e del' Welt verfolgen und sie auf die Ankl agebank bringen,
dam it die Gerechtigke il ihres Amtes walten kan n,

Die vorli egend e Erklarung wird abgegeben, ohne die de utsche n Ver
brecher auBer acht zu lassen, die ihre Taten an Orten begangen haben, die
nicht in die erwahnten geogra phischen Grenzen fallen. Sie werd en von den
alli ierten Regierungen gemeinsam abgeurteilt werden.»

Mit diesel' Erklarung w erden alle Men sch en von Gesittung und
Rechtsempfinden iibereinstimmen. Furwahr, k ein Verbrechen darf
ungesiihnt bl eiben. Denken wir an Oradour, an Lidice, an Maidanek!
Denken wir allein an die Verbrechen, die im Charkower ProzeB gegen
vier sadistische Mordbrenner aller Welt bekannt wurden . Mit eis
kalter, zynischer Berechnung gingen die Nationalsozialist en, di e SS ,
di e Gestapo und del' SD (Sicherheitsdienst) VOl', um die Bevolkerung
ganzer Provinzen - Manner, Frauen, Greise, Kinder - mittels
Kohlenoxyd in sogenan n te n c Mordwagen>, Galgen, ErschieBungen
und bestialisch en Folterungen auszurotten. Di e angeklagten Ver
brecher waren vollauf gestandig. Einer von ihnen, Langheld, fiihrfe
in seinem SchluBwort aus:

cl ch will auf keinen Fall meine Schuld verringern. Auf mein en Befehl
wurden russische Gefangen e .miBhandelt. Auf mein en Befehl wurden Sowjet
btirger verhaftet und erschossen. Ich will abel' zeigen, daB die tieferen Ursachen
fUr ail e Verbrechen und Greueltaten in del' Politik del' deutsch en Regierung
gesucht werden muss en, Das Hitlerregime hat es verstanden, ail e bess eren
GefUhle irn deutsch en Volke zu ersticke n und in ihm die niedrigsten Instinkte
zu kultivieren, sowohl durch se ine Propaganda als au ch durch den all
gemeinen Terror. Man kann die Wort e des deutschen Dichters anfUhr en:
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,Es ist del' Fluch del' bosen Tat, daB sie Iortzeugend Boses muf gebaren.'
Diese Lust, Boses zu tun, hat sich in den Befeblen und Weisungen del'
hoheren deutscben Militiirstellen gezeigt . . .»

GewiB, das Regime ist del' Schuldige; das wurde VOl' Gericht in
jenem ProzeB sehr deutlich gesagt. Abel' wer sich mitschuldig macht
und die grausamen Verbrechen begeht, mag noch so sehr bereuen,
Die Gerechtigkeit gebietet Harte.

Die oben erwahnten Beschlusse del' Moskauer Konferenz ent
sprechen den Gefiihlen und Wiinschen des wahren Deutschland. Wir
hatten ihnen nur hinzuzufUgen: Auch alle Verbrechen, die von del'
Gestapo, del' SS und sonstigen Nazltibeltatern auf dem Krieqsschau
platz Innerdeutschland gegen das deutsche Yolk begangen wurden,
die Verbrechen gegen die ZahIlosen in den Konzentrationslagern, die
Morde an Edgar Andre, Rudolf Breitscheid, Liselotte Hermann, Fiete
Schulze, Ernst Thalmann und den vielen, vielen Namenlosen miissen
ebenso schonungslos gesiihnt werden. Gesiihnt miissen auch die Opfer
des 20. JuU 1944 werden: Generalfeldmarschall von Witzleben, Gene
raloberst Hoeppner, York von Wartenburg, von Hasselt und alle, die
am Galgen oder unter den Kugeln und Folterwerkzeugen derSS enden
muBten. Siihne fUr jedes Opfer! Kein Kriegsverbrecher darf iibersehen
werden, keiner ein Asyl, keiner ein Versteck finden!

Gerade irn Namen del' Gerechtigkeit kann es nicht Absicht del'
Siegermachte sein, und es ist nicht unsere Absicht, auch [erie zu
Kriegsverbrechern zu stempeln, die Opfer del' nationalsozialistischen
Demagogie und Hetze wurden, abel', ohne sich zu Verbrechern ge
macht zu haben, zur Einsicht gekommen sind, daf sie ihre Fehler
und Vergehen durch tatkraftigen Einsatz fUr das freie demokratische
Deutschland wieder gutzumachen haben.

Die westlichen Alliierten und Deutschland
Die Lander del' westlichen Allierten sind kapitalistische Lander.

In diesen Landern bestehen widerstreitende Klassen, Interessen
verschiedenheiten und zahlreiche gegensatzliche Gruppen. Ware es
nicht so, dann waren VOl' diesem Weltkrieg im ersten Vdlkerbund
Litwinows ernste Hinweise auf die Unteilbarkeit des Friedens und
die Forderung auf Durchfiihrung del' Politik del' kollektiven Sicher
heit nicht unbeachtet geblieben, es hatte keine Kredite fiir das Dritte
Reich und keine Nichtinterventionspolitik gegeniiber dem Krieg
Hitlers 'un d Mussolinis gegen das republikanische Spanien gegeben.
Del' verhangnisvolle Miinchner Friede, del' die Sowjetunion 1939 zum
Nichtangriffspakt mit Deutschland zwang, ware nicht notwendig ge
worden. Durch die Gefahrdung del' ganzen Welt durch den National-
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sozialismus einerseits und infolge del' progressiv en Entwicklung del'
Sowj etunion andererseits ist es abel' nunmehr zu einer gewaltigen
Koalition del' Grofsmachte und vieler Mittel- und Kleinstaaten ge
kommen. Das ist eine del' historisch bedeutsamsten Tatsachen diesel'
Epoche.

Bei all er Unterschiedlichkeit del' gegen die faschi sti sche Aggres
sion im Kriege stehenden Lander bewies die Konfer enz von Teheran
und bewiesen all e nachfolgenden Konferenzen, daf eine vollstandige
Dbereinstimmung libel' aIle Operationen gegen den Fa schi smus mog
lich war. In diesel' Einigkeit liegt die Garantie des Siege s libel' den
Fa schi smus. Del' Faschismus hatte sich mit seiner Spekulation, daf
die Verschiedenheit en del' Alliierten zu Differenzen fiihren und die
Abkommen von Teheran spre ngen wurden , grundlich verrechn et.
Zwar versuchen die Nazi noch immer, die Ver einten Nationen zu
sprengen. Anfangs des vergangenen Dezember schrieb Goebbels im
«Reich» :

e.Ieden einzelnen unser er Gegner wiirden wir zu Paaren lr eib en, wenn
er uns all ein gege niibersliinde , ganz zu schweigen davon, was mil ihm ge
schehen wilrde, wenn wir mil einem oder gar beiden and er en zusammen
gege n ibn marschierlen .»

Diese Spekulationen sind nicht geglli ckt. Es ware abel' dumm,
die Augen zu verschlie f3en und nicht sehe n zu wollen, daf die wider
stre ite nden Krafte wirksam bleiben. Dah er faf3ten die dr ei weit
scha ue nden Staatsmanner Roosevelt , Ohurchill und Stalin in Teheran
den festen Entschlufs,

cim Kri ege und im kommenden Frieden ( !) eng zusammenzuar beiten , um
den Weltfrieden zu erhalte n».

Del' Ernst dieses Ent schlusses ist ni cht zu bezweifeln . Die dr ei
Staatsmanner haben ihn ni cht f'ormuli ert, um del' Welt einen truge
rischen Hoffnungsschimmer an den Horizont zu mal en. Ais politische
Realisten wissen sie, welche Wege na ch del' Niede rringung des
Faschismus zu gehe n sind, um den Weltfrieden zu sichern, das heifit
um die Griinde au s del' Welt zu schaf fen, die neue Kriege provozieren
k6nnten.

Anlafilich del' Begegnung Churchills mit Stalin im vergan gen en
Oktob er hob Stalin in se ine r Red e mehrfach hervor, daf die Ver
einigten Staaten, das Briti sche Em pir e und die Sowj etunion auch
nach dem Kri eg «auf da s engs te» zusammenarbeit en mufsten . Stalin
erklarte :

«Diesel' Kri eg hal uns all en die Lehre erie ill, daf wir in Friedenszeit en
eng zusanunenslehen muss en, damit sich nichl wieder die Tragodie eines
Weltkrieges ere igne t. Nie wieder dilrfen wir uns von irgend ein em Angr eifer
uberrasehen lass en, und uns ere dr ei Croflma chte, die sich in engsler Kam erad
schaft in Kri egszeil en bewllhrlen, haben die geschi chtli che Aufgab e, gemein
sam fU r den Frieden und die Erhaltung des Weltfriedens zu wirken .»
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Ohurchill antwortete Stalin und gab seiner tielen Dberzeugung
Ausdruck, daB die Zusammenarbeit der drei Grofimachte sich auch
irn Frieden zum Heil del' Menschh eit auswirken werde.

In sein er Rede, die Stalin am 6. November 1944 au s Anlaf des
27. J ahrestages der Oktob errevolution hielt, erklarte er :

<Das verga nge ne Jahr war ein Jahr der Konsolidi erung der Einheit un d
der Koordinierung der Akt ionen dieser dre i Machte gegen Hitl er-D eut schland.
Der auf der Konferenz von Te he ra n gefal3te BeschluB eine r ge mei nsa men
Aktion gegen Deutschland und di e glanzende DurchfUhrung dieses Beschlusses
sind ein deutlicher Markstein in der Konsolidierung der Front gegen die
deutsche Koalition. Es steht aul3er Zweif el, daB, wenn ni cht eine so weit
ge hende Dber einstil1ll1lung der Auffassungen unter den dr ei Machten be
standen hatte, der Beschluf der Konf erenz von Teh eran nicht so durch
schlage nd und prazas hatte ausgefUhrt werden konn en, Auf der anderen
Seit e ist es klar, daf di e erfolgre iche DurchfUhrung des Beschlu sses von
Teh eran nicht verfehl en konnte, die Front der Ver einten Nationen zu kon
solidier en und zu starken. Ein ander er Beweis fUr di e Festi gkeit del' Front
der Ver einten Nationen ist der BeschluB der Konfer enz von Dumbarton Oaks
in der Frage der Organisierung der Weltsicherheit nach dem Kri ege.

Es wird viel -gesprochen uber di e Meinungsverschiedenheit en unter den
dr ei Grofimachten tiber einige Sicherheitsfragen. Solch e Meinungsverschieden
heit en besteh en natlirlicherweis e. Auch unt er den Mitgli edern del' gleirhen
Partei kann es Meinungsver schi edenh eit en ge ben. Urn so mehr muf es Mei
nungsverschiedenheit en unter den vers chieden en Vertretern ver schi eden er
Staa ten und verschieden er Parteien ge ben. Das Dberraschen de besteht ni cht
in di esen Meinungsver schiedenheit en, sonde rn darin, dal3 es so wenig Mei
nungsverschied enheit en gibt und daf di ese weni gen Meinungsver sehieden
heiten dank der Einigke it un d den ge meinsamen Aktionen der dre i Grofl
machte fas t imm er liberwunden we rde n konn en . Es gib t keine erns tere n
Differ en zen zwischen un s als die Differ en zen, di e seinerzeit hinsiehtli ch de l'
Eroffriung der zweit en Front bestanden , un d diese Differ enz en wurden
sehlie l3lieh im Geist vollstandiger Dbereinstimmung und Einstimmigkeit
ge regelt.s

P rasid ent Roosevelt erkla rte in seine r Botschaft zum Beginn dieses
Jahres:

de mehr wir der Besiegung un ser er Feind e nah er kom men, des to meh r
werden wir un vermeidlicherweise der Differenz en unt er den Siegern bewu fit.
Wir dUrfen nicht zula ssen, dal3 di ese Differ enz en un s tr ennen un d un s von un se
ren wiehtigeren , ge mei nsamen lind fortgesetzten Interessen an der Erringung
des Sie-res un d am Aufb au des Friedens abbr inge n. In de r kiinftige n Welt da rf
del' Mifibr au ch der Macht, wie er in dem Wort Machtpolitik Will Ausdruck
kommt, nieht der vorh errschend e Faktor in den int ernationalen Beziehungen
se in. In der de mokratischen Welt muf di e Macht mit der Verantwortung
verbunden sein, di e verpfliehtet ist , s ieh inn erhalb des Rahm ens des all
ge me in Gut en zu verteidigen und zu reehtfertigen . 'Vir werd en nieht zogern,
unseren Einflul3 zu gebrauehen - und ihn jetzt zu gebrauchen -, um di e
ErfUllung der Prinzipien der Atlantik-Charta, sow eit es menschenmoglich ist,
zu siehe rn.»

Inzwischen ist das neue Frankreich wieder zu eine r Grofnnaeht
geworden und in den Rat del' Grofhnachte und Vereinten Nation en
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auigenommen wor den. Del' Regierungschef de Gaulle und del' Aufien
minister Bidauld haben sich wiederholt in den gleichen Gedanken
gangen Churchills, Roosevelts und Stalins geauBert.

Wie es keinen teilbaren Krieg mehr geben kann, so kann es keine
teilbare Politik von Teheran, keinen teiibaren Frieden mehr geben .
Die Erhaltung der Einigkeit der Nationen ist die Voraussetzung fur
die Sicherunq des kommenden Friedens.

In Teheran wurde del' gemeinsame maximale Einsatz aller Alli
ierten und die strikte Einhaltung des Prograrnms zur raschen Nieder
ringung des Faschismus beschlossen. Die gewaltige Entwicklung del'
antihitlerischen Koalition del' Weltmachte hat inzwischen gewaltige
Tatsachen gezeitigt. Entscheidend ist del' Entschluf del' Alliierten,
nicht nul' den Krieg, sondern auch den Frieden zu gewinnen und zu
erhalten. Es ist den Grofnnachten an del' Erhaltung del' Freiheit und
Entwicklung aller demokratischen Volker emstlich gelegen. Das
Programm von Teheran liefert die Basis flir die ktinftige Behandlung
Deutschlands. Deutschland hat keinen Rachefrieden zu gewartigen,
das deutsche Volk soll nicht versklavt werden. Das deutsche Volk
soll die Hoffnung auf ein angemessenes Leben in del' Gemeinschaft
del' VOlker erhalten. Daraus ergibt sich, daB gerade das deutsche
Volk selbst die Politik von Teheran zu seiner eigenen Grundlage
machen muB. Zwar ist in Teheran tiber die Dauer del' Besetzung.
das Ausmaf del' Kontrolle, wie iiberhaupt tiber den Inhalt del'
Friedensbedingungen flir Deutschland noch nichts Konkretes gesagl
worden. Wir glauben dieses Stillschweigen richtig dahingehend zu
verstehen, daB die endgiiltigen Entscheide vorn Verhalten des deut
schen Volkes in del' nahen Zukunft abhangig gemacht werden sollen.
Das deutsche Volk hat damit die Moglichkelt, sich noch VOl' Kriegs
ende zu bewahren und Tatsachen zu schaffen, die flir die kommenden
Mafsnahmen gewichtig sind.

Die Amget

Schon heute steht allerdings fest, daf nach del' militarischen Be
selzung Deutschland von einer alliierten Militar-Regierung beherrscht
werden wird. Mindestens ist dies del' Plan del' westlichen Alliierten.
Sie planen die Einsetzung einer Amget (Allied military government
of ennemy territories - alliierte Militarregierung feindlicher Gebiete) .
Diese und ihre Organe bestehen ausschlieBlich aus Mannern del'
Besatzungsarmeen. Uber die Funktionen gelien die Meinungen in
den Lagern del' Westalliierten noch weit auseinander. Gewisse Poli
tiker erklaren, daB in Deutschland uberhaupt keine verhandlungs
fahige Gruppe sich durchsetzen konne, die flir die Alliierten politisch
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annehmbar ware. Diese Ansichten von ll!orgenthau und Vansittart .
die jede Mitwirkung des deutschen Volkes ausgeschaltet wissen
wollen, dtirften wenig Aussicht auf Verwirklichung haben. Sie wider
sprechen dem Geiste der Atlantik-Charta und der Politik von Teheran.
Eine ntichterne Uberlegung Iiihrt zu der Erkenntnis, daf eine Aus
schaltung der fortschrittlichen, demokratischen'Volkselemente gar nicht
moglich ist. Man vergegenwartige sich den furchtbaren Zustand, in
dem sich das Land nach der Niederlage des Faschismus befinden
wird. Ist es praktisch moglich, dafs hinter jedem Menschen in der
Verwaltung, am Schraubstock, hinter dem Pflug, am Lehrerpult und
iiberall ein alliierter Bewachungssoldat stehen kann?

Ist Italien nicht bereits ein Beispiel, das die Gefahren der Aus
schaltung der . einheimischen demokratischen, antifaschistischen
Kralte mahnend vor Augen fUhrte? In Stiditalien und noch mehr auf
Sizilien hatte die Amget in ihrer urspriinglichen Gestalt versagt, und
man konnte sogar aus alliierten Zeitungen kritische Stimmen ent
nehmen, weil sich Amget-Organe zum Teil damit beschaftigt hatten,
gewinnverheiBende Geschaftsverbindungen ftir feinwitternde Nach
kriegsgewinnler zu errichten. Das italienische Beispiel zeigt aber auch,
daf die westlichen Alliierten aus den Erfahrungen Lehren gezogen
haben . lmmer mehr Gebiete der Verwaltung wurden schliefslich der
demokratischen italienischen Regierung tibertragen, und wenn auch
dieser ProzeB heute noch nicht abgeschlossen ist, so entwickelt er sich
doch eindeutig in einer erfreulichen Richtung. Wir sind gewifs, daB
die italienischen Leinen Iiir das zuktinftige Besatzungsregime Deutsch
lands nicht ungenutzt bleiben werden.

Gerade die Politik von Teheran fordert zum Nuizen del' Sieger
und im Interesse des demokratischen Neuaulbaus Deutschlands die
aktive Anteilnahme aller [ortschrittlichen, antifaschistischen Yolks
leile. Auf beiriebiicher Basis, auf kommunaleni Gebiet, in del' land
wirtschaftlichen Produktion, im Verkehrswesen, in del' Beschaffung
del' Unierkiinite, in del' sozialen Fiirsorge und in del' Bekiimpfung del'
Epidemien, kurz auf allen Gebieten unrd die Initiative del' antifaschi
stischen Volkskreise, del' Bewegung «Ereies Deutschland», unerliif):
lien sein. Sie wird dem Volke einqeriiumt uierden miissen, damit es
sich bewiihren kann .

lndem die antifaschistischen Volksteile demokratische Selbstver
waltungsorgane und sonstige demokratische Organisationen von unten
beg innend, nach oben aufbauen und sich gemaB dem Programm des
<F reien Deutschland» Organe bis hinauf zu einer Zentrairegierung
schaffen, werden entscheidende Erfordernisse erf'iillt: Erstens wird
auf diese Weise Deutschland aus sich heraus zu einern demokrati
schen Lande entwickelt, zweitens wird das Volk durch Oberlassung
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der Verantwortung am sichersten veranlafst, ja sogar genotigt, alle
Reste der faschistischen Ideologie abzulegen. Verbliebene getarnte
Nazi, die gewif3 alle Register ziehen werden, um Hats- und Revanche
stimmung zu erhalten, werden um so sicherer kein Gehor finden, je
mehr Moglichkeiten der Initiative, Verantwortung und Selbstverwal
tung den antifaschistischen Volksmassen eingeraumt werden.

Am 18. September 1944 erlief das Hauptquartier General Eisen
lunoers folgende Proklamation:

d. In meinem Befehlsbereich ist eine alliierte Milillirregierung gebildet
worden. Sie erhalt die Volhuachten fUr Verwaltung, Geselzgebung und
Rechtsprechung in dem beselzlen deulschen Gebiet, das mil' als
alliiertem Oberbefehlshaber und Militargouverneur iibertragen wurde.

2. Die alliierle Militlirregierung wird fUr die Dauer del' militarischen
Operalion en die Sicherung del' Verbindungslinien del' alliierten Ar 
meen iibernehmen und ail e Umtriebe in den bes etzlen Gebieten
Deutschlands, die die schnelle Beendigung des Krieges geflihrden
konnten, riicksichtslos unterdriicken.

3. Gleichzeitig wird die alliierte MiliHirregierung die vollkommene Aus
rottung des Nationalsozialismus in die Wege leiten. Die alliierte Mili
llirregierung wird aile Mitglieder del' Nationalsozialistischen Parlei
und del' SS von allen veranlwortlichen Posten entfernen sowie ail e
diejenigen, die im nalionalsozialislischen Regime eine fiihrende Rolle
gespielt hab en. Die Anordnungen dazu werden unmittelbar nach dem
Einlreffen del' alliierten Arm een in den belreffenden Gebi eten und
nach del' Einselzung del' alliierlen Militlirregierung erlassen.

4. Die Zivilbevolkerung wird soweit als moglich ihrer norrnalen Beschiif
ligung nachgehen. In jedem Gebiet wird die alliierle Militarregierung
genaue Anweisungen an die ZivilbevOlkerung erlassen.»

Im Sinne del' einzelnen Punkte diesel' Proklarnation wurde am
23. September 1944 eine Reihe Gesetze erlassen. Diese Gesetze sind
charakterisiert dadurch, daf in ihrem Wirkungsbereich tatsachlich
radikal mit dem Naziregime aufgeraumt werden solI. Diese Gesetze
entsprechen damit ganz dem Geiste des deutschen Freiheitskomitees
und sind zu begrlif3en. Offen bleibt jedoch die demokratische Selbst
verwaltung. Es bleibt abzuwarten, wie die Befehle Eisenhowers im
einzelnen angewandt worden, ehe libel' ihre Wirksarnkeit ein ab
schlief3endes Urteil geiallt werden kann.

Die SteIlungnahme del' westlichen Alliierten zur Bewegung
<Freies Deutschland» sfeht also noch aus, die Logik del' Ereignisse
diirfte aber diese Frage zu einer positiven Entscheidung bringen.

Die Sowjetnnion und Deutschland

Die Sowjetunion, dieses volkreiche grof3e Land, ist das Land das
VOl' Hitlers Kriegsuberfall dank seiner krisenfreien Planwirtschaft
eine vollkornmene Einheit zwischen Yolk und Regierung hergestellt
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hat. Fill' di e Sowjetregierung gelt en unveraufserliche Grundsatze.
Ein Grundsatz ist di e Ane rk ennung des Recht es auf nationale Sou
veranitat aller fr eiheitlichen Volke r. Ein Grundsatz ist , daB di e Sow
jetunion keine imperialisti schen Ziele verfolgt und kein e Volker
kolonisieren und vers klaven will. Ein Grundsatz del' Sowj etregierung
ist di e Verfolgung eine r Politik, di e nicht im Widerstreit mit den
Interessen del' Arbeit er und Werktatigen und aller fo rt schrittlichen
Krafte alle I' Volke r und Lander steh t, also daB sie au ch ni cht di e
Absicht hegt , di e Gesell schaftsordnung anderer Volke r gewalts a m zu
andern.

In bezug auf Deutschland und das deutsche Volk erkla rte Stalin
in se ine r Red e vom Oktober 1942:

«Hitler sagt. er wolle di e Sowje tun ion vern ichten. Das ist reichli ch dumm.
Wir konn en und wir woll en das deut sche Volk ni cht vern ichten. Deut schland
wird imm er bestehen . Was wir ab el' konn en und tun werden , ist die restlose
Vernichtung des Nationalsozia lis mus.

Es ware dumm, wenn man das deut sche Volk in se ine r Ganzhe it fUr die
Tat en se ine r Regierung veran twortlich machen ode r es mit sei uen gegen
wartigen Machthabern identifizier en wiirde. Die Geschichte zeigt Hill ers
Komm en und Geh en ; das deut sche Volk ab el' bl eibt.»

Das ist mehr als ein Wort, da s ist ein Programm. Unbeirrbar halt
di e Sowjetunion daran fest , obgl eich doch gerade riesige Gebi et e
des Sowje tlandes verwus te t, zahllose Stadte und Dorfer von den
Hitler-Barbaren eingeasche r t, Hunderttausende Sowjetbilrger bestia
lisch ermo rde t und Millionen al s Sklaven weggeschleppt wurde n.
Die Sowjetregierung unterscheidet zwischen dem Hitler-Regime und
se ine n Tragern eine rseits und dem entrechte ten, ge pei nigten, einge
kerkerten deutschen Volk anderseit s, Noch fehl en veroffe ntlichte pra
zise Plane del' Sowj etunion in bez ug auf Deutschland. Abe l' ih re voll
brachten Taten und ihre Handlungsw eise gegeniiber einst igen Sa te l
lit en Hillers und gegenilber dem deutschen F reih eit sk omitee - wo
yon noch die Red e sei n wird - erf iillen uns mit tiefem Ve rtraue n,
da f dem deutschen Volke von del' Sowje tuni on zwar di e Pfli cht zur
Wied ergutmachung auferlegt , ihm abe l' auch volle Ge rec htigke it
widerfahren wird,

Die Sowjetunion hat ber eit s Beispiele gesc haffen, die un ser e in
del' E inle itung dieses Kapitels ge machten Behauptungen bew eisen.
Wir erw ahne n nur Finnland, Rumanien und Ungarn, eins tige Sate l
lit en staaten Hitlers, mit den en Waffenstillstandsabkommen von histo
risch er Bed eutung abgeschlo ssen wurden.

Das Beispiel Ftnnlands ...
Die finnische Reaktion sta nd jahrelang durch se lbstv er schuldet e

Abhiingigk eit vom deutschen Naziregim e in grim miger Feindschaft
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zur Sowjetunion, sie hielt das eigene Volk mit brutalen Mitteln nie
der und ftihrte Krieg gegen die Sowjetmacht in der verblendeten
Hoffnung, von der hitlerischen Welteroberung einen gehorigen Bissen
abzubekommen. Die Rechnung stimmte nicht. Diejenigen, die mit
grofien imperialistischen Hoffnungen auszogen, muBten die Waffen,
strecken . Sie taten es nach langem Zogern. Dann abel' ist die Ab
sage an Hitler-Deutschland, der Bruch mit dem blendenden Haken
kreuzreich, erfolgt. Am 19. September 1944 wurde in Moskau das
Waffenstillstandsabkommen, durch das weitgehend das kiinftige Frie
densabkommen vorweggenommen ist, unterschrieben.

«Eine driickende Last! Das Ende Finnlands! Furchtbare Bedin
gungen! » so und ahnlich hieB es . Abel' wer sagte so? So schrieb der
<Volkische Beobachter», so sagten die finnischen Faschisten, denen
die FeIle davongeschwommen waren, so achzten die finnischen GroB
kapitalisten, GroBagrarier und Bankiers. Uns diinkt: Das ist ein gutes
Zeichen.

Unsere Meinung, die der deutschen Antifaschisten, des finnischen
Volkes und del' friedliebenden und fortschrittlichen Kreise aller Lan
der ist eine andere. Nehmen wir die Meinung der Londoner «Times»
vorweg. Sie sieht im Waffenstillstandsabkommen mit Finnland 
wie auch in den Abkommen mit Rumanien und Bulgarien - den
Ausdruck der weitschauenden und auf dauernde Befriedung gerichte
ten Politik Stalins. In diesem Vertrag habe Moskau das Versprechen
eingelost, daf sich die Sowjetunion nicht in die inneren Angelegen
heiten anderer Lander einzumischen gedenke. RuBlands Ziel sei Frie
den, Sicherheit und Stabilitat; es wunsche, die von Hitler zerstorten
Krafte und Giiter wieder aufzubauen.

Es steht aufser Zweifel: Hitlers Satelliten Finnland und Rumanien
hegten bose Plane gegenuber del' Sowjetunion und haben ihr schmer
zende Wunden beigebracht. Es steht aber auch auBer Zweifel: Die
Sowjetunion hatte sichmit der scharfen Waffe ihrer machtigen Roten
Armee die Genugtuung del' Rache verschaffen konnen. Aber gerade
das tat die Sowjetunion nicht. Waren die Satelliten weiter den Weg
Hitlers gegangen, dann hatten sie ihre Lander del' totalen Zerstorung
preisgegeben. Del' grofsmutlge Sieger aber hat die Eigenstaatlichkeit
Finnlands und Rumaniens erhalten, und es ist den Volkern Finnlands
und Rumaniens anheimgestellt, sich ihre Regierung und ihr Regime
selbst zu gestalten, freilich unter der einen Bedingung, daf nicht die
geringsten Keime einer neuen faschistischen Entwicklung geduldet
werden.

GewiB sind im Waffenstillstandsabkommen mit Finnland (Arti
kel 1, 7 und 8) territoriale Abtretungen vereinbart worden. Diese
waren zur Schaffung eines Sicherheitssystems erforderlich und sind
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zum Teil, wie in bezug auf den Flottenstiitzpunkt Prokkala, befristet.
Nur Boswillige konnen diese Gebietsbesetzungen als cimperialistisch»
qualifizieren.

Wir stellen einige Fragen und iiberlassen dem Leser die Beant
wortung: 1st dem finnischen Volke nicht auch gedient, wenn die Flug
platze den Alliierten zum Kampf gegen die immer engel' eingekreiste
Hitler-Bastion zur Verfiigung gestellt werden muBten? Welcher fin
nische Arbeiter, Bauer und Biirger ist nicht auch daftir, daf die im
Artikel 2 verlangte Vertreibung der Hitler-Armee bzw. deren Inter
nierung, durchgefiihrt wurde? Ist es gegen die Interessen des finni
schen Volkes, wenn aIle alliierten Kriegsgefangenen freigegeben wer
den mufsten (Artikel 10) oder aIle Personen freigelassen worden sind,
welche wegen ihrer Rassezugehorigkeit oder wegen ihrer 'I'atigkeit
gegen den Faschismus eingekerkert waren (Artikel 20)? WeI' in
Finnland wird es nicht begriiBen, wenn aIle faschistischen Organi
sationen aufzulosen sind (Artikel 21)? Und kann das finnische Yolk
etwas dagegen haben, seine Kriegsverbrecher zur gerechten Aburtei
lung auszuliefern?

Die Sowjetunion verlangt fiir die im Verlauf der militarischen
Operationell und del' Besetzung sowjetischer Gebiete verursachten
Schaden einen Betrag von 300 Millionen Dollar innerhalb von sechs
Jahren, Diese Reparationsforderung ist gegenuber den Forderungen
im vorangegangenen Herbst auf die Halite herabgesetzt worden. Mit
diesel' Reduzierung der Schaden-Ersatzsumme tragt die Sowjetunion
in wahrhaft groBziigiger Weise del' Tatsache Rechnung, daf sich
Finnland - wenn auch nach langem Zogern - von Hitler abgewandt
und den Kampf gegen seine im Lande stehende' Armee aufgenommen
hat. Sie gibt damit dem finnischen Volke eine bedeutsame Errnuti
gung, noch tatkraftiger mit seinen eigenen Faschisten und Kriegsver
brechern aufzurliumen. Diese Forderung der Schadenersatzleistung
kann nicht ungerecht empfunden werden, und wir glauben, daf es
dem finnischen Volke anheimgestellt ist, dafiir zu sorgen, daf die
kapitalkriiftigen Kreise, die am Kriege gegen die Sowjetunion in
teressiert waren, gehorig herangezogen werden. In ertraglichem
MaBe muf das finnische Yolk zur Wiedergutmachung der Siinden
seiner faschistischen Kriegspolitiker beitragen, wie eben auch wit,
das deutsche Yolk, die Verantwortung Iur die Wiedergutmachung
nicht als einen brutalen Zwang, sondern als eine moralische Ver
pflichtung empfinden miissen.

Alles in allem sind die Bedingungen fiir Finnland vorteilhaft und
mafivoll. Diese mafivollen Forderungen haben das politische und
moralische Ansehen del' Sowjetunion in del' ganzen Welt welter
erhoht.
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Wir verweilten bei dem finnischen Beispiel, weil uns scheint, daf
die Behandlung Finnlands durch die Sowjetunion Zuge aufweist, die
fur das ktinftige Verhaltnis zwischen del' Sowjetunion und einem von
Hitler befreiten Deutschland wesentlich sein durften.

. . . und das Beispiel Rumaniens
Das am 12. September 1944 zwischen del' Sowjetunion, Grofsbritan

nien und den Vereinigten Staaten im Namen aller vereinten Na
tionen einerseits und Rumanien anderseits abgeschlossene Waffen
stillstandsabkommen weist im wesentlichen die gleichen Zuge wie
das Abkommen mit Finnland auf. Auch dieses Abkommen ist weit
gehend schon die Vorwegnahme des noch ausstehenden Friedensver
trages. Wir stellen wieder einige Fragen und tiberlassen wieder die
Beantwortung dem Leser:

In wessen Interesse liegt es,
dafs die faschistischen Kriegstreiber Rumanians verhaftet und, wie bei

spielsweise Antonescu, in die Sowjetunion verbracht wurden?
daf die faschistischen Organisationen auigelost wurden und ihre FUhrer

dingfest gemacht werden?
daf die Zivilverwaltung wieder eingeftihrt wiI'd und die schandlichen

Rassengesetze aufgehoben wurden?
daf die eingekerkerten Antifaschisten auf fr eien FuB gesetzt werden;

daf die Kriegsgefangenen, Zivilinternierten und Deportierten freigelassen
W~9? .

daB das gerauble Kriegsgul zurUckgegeben werden mufi ; daf Schiffe
und Transportmittel den AlIiierlen Arrneen nach Mafsgabe del' Kriegsbedin
gungen zur Verftigung gesteIlt werden mUssen?

Wir glauben, die Antworten sind sehr leicht.
Auch Rumanien muf eine Wiedergutmachungszahlung leisten.

Dazu heiBt es im Artikel 11:
eDa jedoch Rumanien nicht nul' die Kampfhandlungen einstellte, sondern

auch Deutschland den Krieg erklarte, ist die Entschadigung nul' teilweise zu
bezahlen. Diese Summe betragt 300 Millionen Dollar.»

Das ist gewif eine groBmtitige Haltung del' Sieger, denn die ge
forderte Summe steht in keinem Verhaltnis zu den auf dem Sowjet
territorium rumanischerseits angerichteten Schaden. Irn ubrigen gilt
auch fUr diesen Fall, was wir zur Reparationsforderung an Finnland
sagten.

Wie in Finnland, so ist dem rumanischen Yolk seine nationale
Souveranitat gesichert worden und es hat keinerlei Intervention bei
del' Einrichtung seines eigenen Hauses zu gewartigen, Ja noch mehr:
das durch den nationalsozialistischen diktatorischen Wiener Schieds
spruch Rumanien abgenommene und Ungarn zugesprochene Gebiet
del' Transsylvanischen Alpen ist Rumanien wieder zugesprochen wor
den (Artikel 19).
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Solche Tatsachen stimmen aIle Gutgesinnten und Gerechtdenken
den hoffnungsfreudig.

Die Sowjetunion respektiert konsequent den Grundsatz des Rech
tes auf nationale Selbstandigkeit, und sie denkt nicht daran, sich in
die Angelegenheiten anderer VOlker einzumischen. Sie verlangt
lediglich Garantien, daB nicht erneut Krafte auftreten, die den Frie
den und die Sicherheit del' Volker gefahrden.

Auch Bulgarien, das den gleichen Weg wie Rumanien beschritten
hat und damit den Willen seines Volkes zum Ausdruck brachte, hat
sich selbstandig zu einer freien Demokratie konstituiert. Das korn
munistische bulgarische Regierungsmitglied Jugoff erklarte am
22. September 1944 in einer Rede:

«Die neue bulgarische Regierung beabsichtigt nicht, ein kommunistisches
Regime einzufiihren, und an den Gertichten, dafs Privatunternehmen natio
nalisiert und Privateigentum aufgehoben werden soli, ist kein wah res Wort.
Die in der Vaterlandischen Front zusammengeschlossenen dernokratischen
antifaschistischen Krafte wollen nichts anderes, als Bulgarien zu einer
echten nationalen Demokratie mach en.»

Ebenso deutlich wiI'd diese Politik durch die Bildung del' freien
ungarischen Regierung, der cUnabhangigkeitsfront>, noch mitten im
erbitterten Kampf sichtbar. Noch wahrend um Budapest gerungen
wurde, lieB die Regierung der Sowjetunion die demokratische Volks
bewegung der ungarischen Nation ihre eigene Regierung konstituieren,
in del' sich diesel ben Kreise und Schichten zusammenschlossen, die
auch das Riickgrat und die Basis del' Bewegung «Freies Deutschland»
im deutschen Volke bilden. Mit del' ungarischen demokratischen
Regierung hat die Sowjetregierung noch VOl' dem Einzug ihrer Trup
pen in Budapest das Waffenstillstandsabkommen geschlossen und
ihr die Zivilverwaltung tiberlassen.

Hier wie in den vorherigen Beispielen gibt es keine Analogie zu
Versailles oiler Trianon!

Nach all diesen bedeutungsvollen Ereignissen sind wir zu der
Hoffnung berechtigt, daB auch Deutschland einer gerechten Behand
lung seitens der Sowjetunion und hoffentlich auch del' iibrigen
alliierten Machte entgegensehen kann, vorausgesetzt, daB sich das
deutsche Yolk bewahrt. Unser Vertrauen und unsere Hoffnung stiitzen
sich tiberdies in entscheidender Weise auf die Behandlung des deut
schen Freiheitskomitees durch die Sowjetunion.

Das Nationalkomitee «Freies Deutschland»

Am 14. Juli 1943 wurde in 1I1oskau von fiihrenden deutschen Anti 
faschisten und Delegierten kriegsgefangener Soldaten und Offiziere
das Nationalkomitee «Ereies Deutschland» konstituiert. Zu gleicher
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Zeit wurde unter del' Fiihrung von General von Seydlitz ein «Bund
deutscher Offiziere» gebildet, del' sich dem deutschen Freiheitskomitee
angeschlossen hat. Diesem deutschen Offiziersbund gehoren bereits
iiber fiinfzig Generate, darunter auch der rangalteste Generalfeld
marschall von Paulus von del' einstigen Stalingradarmee und einige
tausend Offiziere an. Hunderttausende deutscher Soldaten in del'
Kriegsgefangenschaft haben sich zum deutschen Freiheitskomitee
bekannt.

Es wiI'd niemand behaupten konnen, das deutsche Freiheitskomitee
sei eine ckommunistische Maches. Biirgerliche, glaubige Christen,
Sozialisten, Gewerkschafter und Kornmunisten haben sich vereint,
und selbst Mitglieder der Junkerklasse sind in seinen Reihen. Und
wenn ein deutscher GeneralfeIdmarschall und einige fiinfzig deutsche
Generals zum <Freien Deutschland» gehoren, so wird es wohl keinen
verniinftigen Menschen geben, der annehmen konnte, sie seien in
corpore «Kommunisten» geworden, oder durch crollende Rubel» be
stochen, oder aber durch Priigel zum <Freien Deutschland» gebracht
worden. Anderseits abel' wird auch niemand behaupten konnen, dafs
die Generale die Bewegung cFreies Deutschland» als Kulisse fiir
Hue reaktionare Politik miBbrauchen - ohne den Beweis hierfiir
schuldig bleiben zu miissen. Es geschieht nicht zum erstenmaI, daf
sich die Geschichte auch einer Reihe von Personlichkeiten bedient,
die einer Gruppe entstammen, welche, als Ganzes betrachtet, reak
tionar ist. Es sei hier an die Generale von 1812, an den Freiherrn
vom Stein, an Scharnhorst, Gneisenau und viele andere erinnert, die
in der Stunde del' nationalen Erhebung die Interessen des ganzen
Volkes tiber die ihrer eigenen Klasse zu stellen vermochten. Wenn
abel' der eine oder andere del' Generale von 1945 versuchen wurde,
in der Bewegung cFreies Deutschland» eine PoIitik zugunsten der
Junkerkaste zu fiihren, so wtirde ihm das nicht gelingen. Wie etwa
ein Sozialist nur so lange Sozialist sein kann, als er im Sinne seiner
Partei arbeitet und nicht langer, so wiirde auch das «Freie Deutsch
land» [eden ausstofsen, del' nicht mehr seinen ZieIen treu ist. Heute
konnen wir feststellen, daf den Militars in der Bewegung «Freies
Deutschland» ein nicht unwesentlicher Teil des Verdienstes an der
Schwachung der Hitlerarmee zukommt.

Das Nationalkomitee «Freies Deutschland» anerkennt die Prin
zipien der Atlantik-Charta und desgleichen die Beschliisse del' histo
risch bedeutungsvollen Konferenz Churchills, Roosevelts und Stalins
in Teheran.

Das deutsche Freiheitskomitee ist das ideologische und organi
satorische Zentrum der deutschen antifaschistischen Widerstands
bewegung, des Kampfes fur den Sturz und die restlose Vertilgung
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des deutschen Faschismus und del' Aufrichtung einer freien demo
kratischen Volksrepublik. Es genieBt - und das erfiillt uns aIle mit
grofser besonderer Freude - die Unterstiitzung und Billigung del'
Sowjetregierung. Es erhielt zur HersteIlung des innigen Kontaktes
mit den Karnpfern auf dem Kriegsschauplatz Innerdeutschland den
Radiosender «Freies Deutschland» zur Verfiigung gestellt.

Irn Verlaufe del' letzten 1Y. Jahre haben sich au Bel' in del' Sowjet
union und in Frankreich, auch in andern Landern Bewegungen
des deutschen Freiheitskomitees entwickelt, so in Mexiko , in Siid
am erika, in den skandinavischen Landern und in del' Schweiz *.
Aus Frankreich wissen wir, daf dort die Bewegung sehr umfangreich
geworden ist, sich im Kampfe des Maquis sehr gut bewahrte, grofsen
Zuspruch bei den deutschen Kriegsgefangenen findet und eine sehr
aktive politische, organisatorische und literarische Tatigkeit entfaltet.

Auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und in England
gibt es Stromungen fiir die Bewegung «Freies Deutschland». Leider
wissen wir von dort nur wenig. Mit Betriibnis erfUllt uns die jiingste
Nachricht aus Wash ington vom 18. Januar 1945, daf es moglich sein
konnte, daB in einem deutschen Kriegsgefangenenlager sechs An
hanger des «Freien Deutschland» von faschistischen Fanatikern er
mordet wurden.

Das Programm des «Freien D eutschland»

Das Proqramm des Nationlakomitees «Ereies Deutschland», das
ohne Zweifel die Wiinsche und Ziele del' iiberwiegenden Mehrheit
des deutschen Volkes zum Ausdruck bringt, lautet :

SchluB mit dem Nationalsozialismus!
Sture der Hitlerregierung! Frieden!
Verhaftung alter filr den Krieg Verantwortlichen und Beschlag

nahme ihrer Vermiiqen . Strenge Durchfilhrung der Aburteilungs
verfahren. Verhaftung, Aburieilunq oder Auslieferung derjenigen,
die tier Kriegsverbrechen beschuldigt sind.

Sofortige AuflOsung und Entwaffnung tier NSDAP und der
NS-Verbiinde (SA,SS, HJ, NSLB, NSFK, NSKK, DAF, 'TENO, Volks
sturm usw.) . Gleichzeitig AuflOsung und Entwaffnung der Polizei
organe des Ilitlerregimes (Schutzpo tieei; Kriminalpolizei, Geheime
Staatspolizei, Sicherheitsdienst SD, der Waffen-SS, Gendarmerie
usw.). Schaffung von Orts- und Einwohnerwehren aus den Reihen
der antifaschistischen Kiimpfer.

* Uber die Bewegung cf' reies Deutschland» in del' Schweiz berichtet die
Monalsschrift eFreies Deutschland», Zurich 2, Fraumiinster-Postfach 1058.
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Beschlagnahme aller im Besitze von NS-Organisationen befind
lichen Werte und Einrichtungen und deren 0 bergabe an die von
del' Hitlerdiktatur beraubien demokratischen Organisationen.

Aufhebung del' Rassengesetze, die ein Schandfleck fur unsere
Nation sind.

Radikale Austilgung del' Nazi- und reakiioniiren Junkerideologie.

Eine demokratische Regierung.
Sie wird folgende Mapnahmen veranlassen:
Sofortige Einstellung alter Kampfhandlungen.
Demobilmachung del' gesamten Wehrmacht, schnellste Ober-

fuhrung del' bisherigen Wehrmachisanqehbriqen in die Friedens
produktion und den Wiederaufbau.

Zerschlagung des faschistischen Staatsapparates und Schaffung
einer demokratischen offentlichen Verwaltung.

Obergang zur Friedensproduktion in del' Wirtschaft. Eorderuno
del' Volkswirtschaft. Schutz VOl' Arbeitslosigkeit durch Industrie
und Produktionskontrolle del' Arbeiter und Angestellten mittels
lnduetrieousecniissen und Fabrikkomitees.

Freie Initiative in del' Wirtschatt.
Neuaufbau einer [reien deutschen Gewerkschaftsbewegung, die

del' Arbeit ihren Lohn garantiert sowie das Recht auf ausreichenden
Urlaub fur aile Lohm- und Gehaltsempfiinger. .Mitbestimmungs
rechi del' Belegschaften bei Organisierung und Lenkung del' Pro
duktion.

Abschaffung alter zum Schaden des Volkes erlassenen Wirt
schaftsgesetze.

Gerechte Verteilung del' Steuern. Liquidierung del' hitlerischen
Finanzkatastrophe durch Einfuhrung einer neuen Wiihrung.

Umfassende Hilfe fur alle Obdachlosen durch gerechte Ver
teilung des uorhandenen Wohnraumes, sofortige Erstellung prooi
sorischer Wohngelegenheiten und gropzugige Planung im Wieder
aufbau del' zerstorte Gebiete.

Sofortige Hilfe fur den Mittelstand.
Sicherung del' Erniihrung durch Zuteilung von Land und Ma

schinen an den btiuerlichen Kleinbesitz, an Landarbeiter und
Siedler aus dem landwirtschaftlichen Gropgrundbesitz del' Junker.
Beendigung del' Zwangsablieferung landwirtschaftlicher Produkte .
Forderung des genossenschaftlichen Zusammenschlusses del' Land
beootkerunq.

Freiheit und Gerechtigkeit in einem neuen Deutschland!
l/ortschrittliche Sozial- und Kulturpolitik.
Wiederherstellung del' demokratischen Grundrechte. Rede-,
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Presse- und Versammlungsfreiheit, Religions- und Meinungsfrei
heit [iu: alle aufbauwilligen Kriilte und Schichten des Volkes.
Wiederherstellung des Koalitionsrechies fiir alle [ortschrittlichen
politischeu, wirtschaftlichen uiui kulturellen Orqanisationen.

Wahlen zur Schaffung von Scl bstverwaltungsorganen in Stadt
und Land. Wiihlbar in verantwortliche Siellen sind nul' solche
Aliinner und Frauen, die durch ihre einwandfreie kompromiftlose
Haltung wiihrend des Hitlerreqimes das Vertrauen del' Allgemein
heit erworben haben.

Wiedererringung del' Souveriinitiit des deutschen Volkes auf del'
Grundlaqe des Yertrauens ' und del' Zusammenarbeit mit allen
demokratischen Nationen. Politik del' Freundschaft und guten
Nachbarschaft mit allen fortschrittlichen Viilkern.

Einheit des Reiches bei freier Entfaltung des historiscn beding
ten Eigenlebens der deutschen Liinder im lnnern.

Schaffung der Voraussetzunqen [iir die Einberufung einer neuen
Nationalversammlung auf Grund des gleichen, geheimen und direk
ten Wahlrechtes, Ausarbeitung einer neuen demokraiischen Ver
fassung, die die konstitutionellen und materiellen Garantien [ilr
die Neugestaltung del' deutschen Nation auf dem Boden des Rech
tes, del' Freiheit und del' friedlichen Zusammenarbeii mit allen
Viiikern schafft.

Wir rufen euch, deutsche Miinner und Frauen!

Schliept euch uns an im Kampi um die Beseitigung del' Schmach
und des Elends, die Hitler und sein Regime iiber unser Volk
brachten!

Wir kiimpfen [iir die Wiederherstellung del' Ehre und des An
sehens des deutschen Volkes durch Herstellung del' friedlichen
Zusammenarbeit mit allen freiheitsliebenden Valkern, durch [rei
'will ige Teilnahme an del' Wiedergutmachtung und dem Neuauiba«
des vom Faschismus zersliirten Europa.

Wir kiimpfen fiir die Rettung del' deutschen Nation!

Deutschland mu6 leben, deshalb muf Hitler fallen!
KHmpft mit uns fiir ein unabhhngiges, Ireies Deutschland!

Das Moskauer Blatt «Pr tuiuia» erklart in seinem Leitartikel vom
1. August 1943, also unmittelbar nach der Konstituierung des deut
schen Befreiungskomitees, das «Deutsche Freiheitskomitee» werde in
der Zusammenfassung der Opposition gegen Hitler in Deutschland
eine wichtige Rolle spielen, wesentlich zum Sturz des Hitlerregimes
beitragen und dann Deutschland helfen, vorn Kriege wieder zu einer
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Friedensorganisation liberzugehen. Das Moskauer Blatt hebt die
wesentlichen Programmpunkte zustimmend hervor,

Durch Aufrufe, Flugblatter und besonders mittels des «deutschen
Freiheitssenders» hat sich das Nationalkomitee einen immer mehr
wachsenden Einflufs an der Front und im Hinterland erworben, Die
kriegsverklirzende Wirkung del' zunehmenden Massenkapitulationen
an den Fronten, und der wachsende Widerstand in Deutschland selbst
sind ganz offenkundig zu einem wesentlichen Teil auf die aktive
Tatigkelt dieses Zentrums des antifaschistischen Freiheitskampfes
zurlickzufiihren. In einem Aufruf des. «Bundes deutscher Offiziere»
vorn September 1943 hieB es:

«Dm unsere Heimat vor der politischen Katastrophe zu retten und damit
Deutschland nicht in eine noch furchtbarere Lage kommt als 1918. konnen
wir im Bewuf3tsein del' Verantwortung nicht langer passiv bleiben. Die
weitere Kriegfiihrung liegt nul' im Interesse Hillers. In Deutschland soli
eine demokralische Regierung gebildet werden, welche die Interessen des
deutschen Volkes vertreten wiI'd und die eine gllickliche Zukunft fUr das
deutsche Yolk sicherstellen kann. Zur Erreichung dieses Zieles appellieren
wir an aile Deutschen, VOl' allem an unsere Kameraden, mit uns zusammen
zu kam pfen.»

Der Aufruf schlieBt mit den Worten: «Es lebe ein freies demo
kratisches Deutschland!»

Man ware versucht, alle Aufrufe und Appelle wiederzugeben.
Platzmangel gebietet aber, uns nur auf die wichtigsten zu beziehen
und die gravierendsten politischen Gesichtspunkte hervorzuheben.

Ernstes Bestreben des deutschen Freiheitskomitees ist die Er
haltung der nationalen Einheit Deutschlands. Deutschland, im Herzen
Europas gelegen, kann und wird nicht von der Landkarte gestrichen
werden konnen. Es besteht unter normalen Verhaltnissen ein inniges
Wechselverhaltnis zwischen Deutschland und allen librigen euro
paischen Landern. Nationale, wirtschaftliche und moralische Ver
nichtung Deutschlands mufste' zur Entstehung eines neuen Krisen
herdes im Nachkriegseuropa flihren. Wir erinnern an das oben zitierte
Wort Stalins, dafs wohl das Hitlertum vernichtet werden muB, aber
nicht Deutschland ausge16scht werden kann, sondern bestehen wird.

Ein weiteres ernstes Bestreben des deutschen Freiheitskomitees,
das in der Tat das fiihrende Zentrum der deutschen Befreiungs
bewegung ist, besteht darin, diese Funktion beizubehalten, bis sich
im vom Faschismus befreiten Deutschland das deutsche Volk auf
parlarnentarischer Basis seine Regierung selbst wahlen kann. Das
deutsche Freiheitskomitee ist die Brlicke von heute zur freien demo
kratischen Republik von morgen.

Das Bestreben des deutschen Freiheitskomitees ist es, daf das
deutsche Volk moglichst bald nach dem Sturze des Faschismus und
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dem Siege del' Alliierten das Recht erhalt, sich seine Regierung und
sein Parlament zu wahlen, Auch die Organe del' Kontrolle und .Sicher
heit soll en vom deutschen Volke frei gewahlte Organe sein. Die Be
grlindung ist richtig und iiberzeugend: Nur auf diese Weise kann
das deutsche Yolk seine Demokratisierung rasch voIlziehen und VOl'
aller Welt eine aufrichtige demokratische Gesinnung und seinen
Willen zum Beitrag am allgemeinen Aufstieg und zur Erhaltung des
Friedens beweisen.

Da den organisatorischen Fragen heute eine eminent wichtige und
den politischen Fragen oft ebenbiirtige Bedeutung zukommt, sei auch
darauf hingewiesen, daf es das ernste Bemuhen und Bestreben des
Nationalkomitees «Freies Deutschland» ist, neben dem politischen
auch den organisatorischen Kontakt mit den auslandischen Arbeitern
durch Verbindungsorgane herzusteIlen, die Einheitsfront del' Arbeiter
und die Votksiront aller Schichten des deutschen Volkee zu fordern
unil Organe des Freiheitslcampfes zu bilden. Es fordert unerrniidlich
zur Bildung von Vollcsausschiissen auf, wobei selbstverstandlich nicht
von Belang ist , welchen Namen sich antifaschistische Organe zulegen.
Das deutsche Nationalkomitee Iordert die Bildung eines alles umfas
senden Netzes von antifaschistischen Vertrauensleuten.

Angesichts del' Invasion del' Roten Armee auf ostpreuBisches
Territorium kommt dern Aufruf des deutschen Freiheitskomitees vom
14..Juli 1944 an die ostpreuBische Bevolkerung besondere Bedeutung
zu. Dah er sei del' wichtigste Teil hier wiedergegeben:

eVerlafll eure Heim al niehl. Bleibt, wo ihr se id. Das wird del' besl e Beweis
dafUr se in, daf ihr eueh ni ehl zu den Nalionalsozialislen ziihll. Ihr habl wenn
ihr del' Aufforderung zur Evakualion nicht folgl, von den e inma rseh iere nden
rus sisehen Heer en niehls zu fiir ehlen. Die russisehe Arm ee will ni cht die
Verniehlung des deulsehen Volkes. Sie kiimpft nur fUr die Ausrottun z des
Hitl eri smu s. Bringl eue r Eigenlum in Sieherheil. Wir deut sehen Offizier e
biirgen dafiir, daf es nicht an gelastel werden wird. Wir ford ern OslpreuBen s
Bevolk erung auf, sich dem Sehlaehtfe ld fernzuballen. Das Fr eih eil skomilee
iibern immt di e volle Garanlie dafriir, daf eue r Leb en und eure Fr eih eit
gesehiilzl werden. »

U rn die gleiche Zeil, in del' dieser -Aufruf erschien, haben in Eng
land Lord Vansittart und andere Reaktionare, die sich bemiihen, die
in Teh eran festgelegte Politik Roosevelts, Churchills und Stalins zu
torpedi er en, eine leidenschaftliche Kampagne fill' die Kollektiv
bestral'ung des ganzen deutschen Volkes fill' die Verbrechen des Nazi
regimes gefilhrt. Wir meinen, daf demgegenliber del' obige Aufruf
des deutschen Freiheitskomitees klarmacht:

Erstens: Die Politik del' Sowjetunion, auf deren Boden sich das
Nationalkornltee «Freies Deutschland» konstituiert hat, dlirfte woh 1
kaum darauf abzielen , di e Plane des Lord Vansittart fill' eine voll-
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kommene AuBerachtlassung del' Grundsatze des demokratischen
Selbstbestimmungsrechtes des deutschen Volkes nach dem Sturz
Hitlers zu unterstiitzen .

Zweitens: Das deutsche Freiheitskomitee wiI'd in del' Sowjetunion
offensichtlich als die Kraft angesehen, die in den von del' Roten
Armee besetzten deutschen Gebieten die Zivilverwaltung iibernehmen
soIl. .

Von den Aufrufen des deutschen Freiheitskomitees, die unmittel
bar nach del' deutschen Generalsrevolte, die bekanntlich infolge des
mangelnden Kontaktes mit den breiten Massen von derSS und Gestapo
niedergeschlagen werden konnte, erwahnen wir hier einige Stellen,
die besonders wegen del' operativen Anweisung sehr beachtenswert
sind. Irn Aufruf vom 21. Juli 1944 heifst es :

<Dieses Attentat gege n Hill er s Leben hat die Schwa che und den Zerfall
se ines Regim es deutlich ZUlli Ausdruck gebracht. Sein Regim e ist ins Wanken
geraten, und es ist jetzt die Zeit, ihm den endgtiltigen Stof3 zu versetzen.
J etzt heifit es : Einigkeit unt er del' Opposition. Gewalt muf mit Gewalt be
antwor tet werden, Terror mit Terror, Organi sation mit Organisation.»

Irn Aufruf vom 23. Juli 1944 heiBt es:
«Betr iebsleiter, Angeste1lte und Arbeit er, weigert euch, an all en Tagen

und zu jeder Stunde zu arbeit en. Deutsche an del' Front und hinter del' Fr ont,
schaff! die Einh eit fUr die Befr eiung des Vaterlandes. Gene rale, Offizier e und
Soldaten , ste1lt das Feu er ein und richtet eure Waffen gege n Hitl er. »

An diesem wi e an vielen ahnlichen Aufrufen besteht das Wesent
liche darin, daf nicht gesagt wird, daf da s Oberlaufen und das Weg
werfen del' Waffen unbedingt irnm er das Richtige se in mufs, daB viel
mehr die Waffen behalten, ab er umg ek ehrt werden miissen, In andern
Aufrufen heifst es denn au ch, daf die Soldaten bewaffnet zuruck
kehren soll en , um Partisanengruppen zu bilden.

Ein Aufruf vorn 25. JuIi 1944 ermahnt die deutschen Truppen,
Gruppen des «F reien Deutsch lands» innerhalb del' Wehrmacht zu
bilden oder bereit s best eh enden beizutret en , wahrend die Heimat
bevOlkerung zur Schaffung von Volksraten er mahnt wird. «Wenn
aIle Feinde Hitler », so heiBt es dann, esich derart als wahre Deutsche
erwe isen, werden sie daruber staunen, wi e zahlreich und sta rk sie
selb er sind und wie kl ein und elend die Schander unseres Volkes
ersche ine n.»

Del' uns al s neuester Aufruf des deutschen Freiheitskomitees
bekanntgeworden e ist del' vom 19. Januar 1945, del' einen Appell
an das deutsche Volk richtet, sich fiir bewaffnete Aktionen gegen
Himmler und seinen Terror ber eit zu ma chen und sich zu diesem
Zwe ck mit den auslandischen Arbeitern und den Deserteuren zu
Partisanengruppen zusammenzutun.
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Die Bewegung des «Freien Deutschland> mit dem Nationalkomitee
an del' Spitze re prasentiert das wahre Deutschland, das heute noch
unte r den braunen Machthabern achzt, leidet und blutet, sich abel'
bald aus den Tr umrnern als neues, besseres Deutschland, als das
Deutschland des friedlichen, sozialen und kulturellen Aufbaus er
heben wird. Wir sagen noch einmal: Wir vertrauen auf die wachsende
Kraft del' deutschen Freiheitsbewegung und sehen del' Zukunft, mag
sie auch schwer sein, hoffnungsvoll entgegen.

AIle Kraft fur das Freie Deutschland!
Wir stehen in del' Zeit gewaltiger Entscheidungen. Es geht um

die Vernichtung des Faschismus, um die Gewinnung des Friedens,
um den Aufbau eines neuen demokratischen Deutschland, um die
Befriedung del' Welt. Die Vernichtung des Hitlerregimes ist nahe
Gewifiheit . Abel', wie wir dargelegt haben, harren viele Probleme
noch del' Losung . Daf sie im besten Sinne gelost werden, erwarten
wir nicht nul' von den Siegerrnachten und vorn neuen Volkerbund,
sondern auch im Vertrauen auf die tatkraftige Mithilfe des deutschen
Volkes. Von uns, dem deutschen Volke, hangt mafslos viel abo Wir
konnen dazu verhelfen, daf das Labyrinth del' vielen zu losenden
Fragen entwirrt wird. Wenn es heute in del' Welt noch Unklarheiten
daruber gibt, wie das besiegte Deutschland behandelt werden soil, so
sind 'sie wohl in erster Linie zuriickzufiihren auf die ungeniigende
Kenntnis vom Ausman del' Hitlerfeindschaft und des Widerstands
willens gegen das verhafite Regime im deutschen Volke selbst. Darum
wird die Losung dieses schwierigsten Problems mafsgebend davon ab 
hangen, in welch em Umfang das deutsche Yolk den organisierten
Kampf gegen das verbrecherische Kriegsregime steigert und ver
breitert, und wie groi3 del' Beitrag an del' endgliltigen Niederringung
del' Feinde del' Menschheit sein und von den Volkern anerkannt wird.

Gerade wir miissen das Entscheidende und. Meiste tun, um poli
tisch, iikonomisch; kuliurell unti sittlich ein neues, ein demokratisches
Deutschland auizubauen. Wir miissen Deutschland zur Reiie uer
lietien, dafJ es der Welt die Befiihigung beweist, ohne Argwohn in
den Butui del' Volker aufgenommen zu werden.

Del' Ausgangspunkt wird aufiercrdentlich schwer sein. Wenn
die Alliierten das Kriegsende verkiinden, wird Deutschland ge
kennzeichnet sein als Land del' zertriimmerten Stadte, Briicken
und Verkehrswege, del' vernichteten Produktionsstatten und ver
wlisteten Landschaft, des Hungers, del' Not und des Elends, del'
Krankheiten und Seuchen, del' Verwahrlosung und del' chaotischen
Zustande alliiberall. In diesem Jammer und Elend muf del' Anfang
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fUr den Aufbau gemacht werden. Es gibt leider viele, die erschopft
sind und keinen Glauben haben, es konne je wieder einen Aufstieg
geben. Diese Kleinmiitigen und Verzagten diirfen nicht entscheiden.
Wir sehen die Kraite des Aufbaus. Sie sind da! Durch organisatorische
Zusammenfassung mussen sie zu voller Entfaltung kommen. Die
Volksausschiisse der deutschen Freiheitsbewegung, oder wie sich
sonst die Vereinigungen nennen mogen, sind Organe von entscheiden
der Bedeutung. Sie werden vorerst im lokalen, kommunalen Rahmen
die Organe der erstehenden Demokratie darsteIlen, sie werden die
Moglichkeit, demokratische Selbstverwaltungsorgane schaffen und zur
vollsten Entfaltung bringen zu konnen, voll ausniitzen miissen. Gerade
ihre Tatlgkeit wird auch verbliebene Hemmungen auf seiten der Be
satzungsmachte gegenuber' dem deutschen Volke tiberwinden helfen
und die Amget iiberfliissig machen. 1m guten Glauben an unser
deutsches Yolk rechnen wir auf den Einsatz der Gutgesinnten aller
Kreise, auf die Arbeiterschaft, auf die Bauern und Landwirte, auf
die Gewerbetreibenden, Kaufleute und Fabrikanten, auf die Geistes
arbeiter aller Zweige.

Sehr grofse Bedeutung ist del' neuen deutschen Geuierkechojis
bewegung beizumessen. Sie wird da sein, weil sie da sein mufs. Sie
wird ein machtvoller Trager des neuen demokratischen Deutschland
sein. Sie wird aus ihrer grofsen Geschichte, die durch die Naziara
unterbrochen wurde, das Beste fur die neue Zeit iibernehmen und
am Aulbau entscheidenden Anteil nelunen. Gerade die Gewerk
schaften werden bei der Ingangsetzung der Produktion und beim
wirtschaftlichen Aufbau nicht nur notig sein, sondern ganz bedeu
lungsvolle Funktionen zu erfiillen haben. Die besonderen Aufgaben
bestehen zunachst im vorbereitenden Wiederaufbau der deutschen Ge
werkschaften durch die Sammlung und Mobilisierung aller Gewerk
schafter innerhalb der deutschen Arbeitsfront und der Armee gegen
den Faschismus, um in der gemeinsamen Niederringung Hitlers die
Basis einer deutschen Einheitsgewerkschaftsbewegung zu schaffen.
Gerade die Gewerkschaftsmobilisierung ist eine wichtige Ausgangs
position des organisierten Widerstands, die am wenigsten durch MiB
trauen und Kleinmut angekriinkelt ist, Die gemeinsame Verbunden
heit aller Gewerkschafter, die Erinnerung an eine jahrzehntelange
Gemeinschaftsarbeit im Sinne der fortschreitenden Emanzipation der
Arbeiterklasse, die standige 'I'uchfilhluug im Arbetisprozefs haben
Voraussetzungen geschaffen, die eine Aufstellung besonders aktiver
Kampfkader gegen den Faschismus ermcglichen. Die klassenbewufiten
Gewerkschafter, das sind ganz besonders legitimierte Vertreter der
Arb eiterbewegung und damit besonders anerkannte Gegner des
Faschismus, Ihre Gewinnung und Kampfbereitschaft ist darum eine
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Voraussetzung, die Transmission del' fortgeschrittenen Krafte del'
Arbeiterbewegung zum arbeitenden Volke und allen fortschrittlichen
Kreisen.

Auch die Genossenschaiisbeuiequnq wird neu erstehen mussen
und sowohl Produktiv- als auch Konsumgenossenschaften werden ein
Aufgabengebiet zu bewaltigen haben, das weit graBer als je in ihrer
Vergangenheit und auch sehr viel schwieriger sein wird,

Es bedarf del' Anspannung aller Krafte. Wurde das Yolk zum
Sklavendasein degradiert, gefoltert und ausgeprefst, mifsbraucht fill'
die Interessen seiner Nazifeinde, so muB es jetzt aIle ihm verblie
benen Krafte fur seine eigene Sache, fill' die Freiheit, fur den demo
kratischen Aufbau Deutschlands einsetzen.

Von del' Losung del' grofsen Aufgaben, die im Programm des
<Freien Deutschland» genannt sind, hangen aIle Dinge unseres
personlichen Lebens und des Alltags abo An uns allen liegt es , ob
die Huinen uns iiberleben oder wir auf ihnen Hauser mit sonnigen
Wohnungen erbauen, ob wir Arbeit und rechten Lohn haben, ob wir
barfuf und in Lurnpen gehtillt oder in menschenwurdiger Kleidung
gehen, ob uns die einfachsten Gegenstande unerreichbar bleiben
oder wir an dem Zivilisationsgut teilhaben werden, ob Frohsinn und
Heiterkeit den Alltag beherrschen oder Trauer und Miidigkeit, ob
deutsche Kultur wieder zur Blilte komrnt, un sere Jugend ordentliches
lernt und in den Universitaten wahre Wissenschaft fill' den Fort
schritt del' Mensehheit zur Blute kommt, ob Kranke und Alte in Pflege
ein sorgenfreies Dasein haben oder muhselig dahinsiechen, ob Kinder
laehen dureh unsere Landsehaft tont, und ob del' Bauer die Fruchte
seines Schweifies erntet

Dies alles liegt an uns, Wir wollen nieht Objekt, nieht resign ie
rende oder gar verzweifelte Zusehauer, sondern Handelnde sein, und
in del' Verwirklichung del' Programmpunkte des deutschen Freiheits
kornitees sehonungslos unsere besten Krafte einsetzen. Nicht ermtiden
und nieht erlahmen! Unsere Opfer, unsere Toten und Martyrer mah
nen das deutsehe Yolk, mit ganzer Kraft fUr die gereehte Saehe, fill'
unser neues demokratisehes Deutschland einzustehen. Ein grofser
rastloser Freiheitskampfer in del' deutschen Vergangenheit, Ulrich
von Rutten, solI uns Mahnung sein ZUll1 nimmerrntiden Kampfen,
del' an seinem Lebensabend bekannte:

Mieh reut es mit zerknirsehtem Sinn,
DaB ieh nieht Rutten stets gewesen bin!

Bcwegung «Froics Dentsehland» in ocr Schwciz.
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ANHANG

Die Atlantik-Charta
August 1941.

1. Die del' Atlantik-Charta beigetretenen Lander suchen keinen Ge
winn, weder territorialer noch anderer Natur.

2. Sie streben keine territorialen Veranderungen an, die nicht mit
den frei zum Ausdruck gebrachten Wtinschen del' beteiligten VOlker
tibereinstimmen.

3. Sie respektieren das Recht aller VOlker, die Regierungsform zu
wahlen, unter del' sie leben wollen, und es ist del' Wunsch, daB
souverane Rechte und eine autonome Regierung allen den en zu
ruckgegeben werden, denen sie entrissen worden sind.

4. Sie bemuhen sich, unter voller Beachtung ihrer bestehenden Ver
pflichtungen, fur alle Staaten, grof oder klein, Sieger oder Besiegte,
zu gleichen Bedingungen besseren Zugang zum Handel und zu den
Rohstoffen del' W~1t zu schaffen, die zum wirtschaftlichen Wohl
stand del' Staaten benotigt werden.

G. Es ist ihr Bestreben, auf wirtschaftlichem Gebiete die volle Zu
sammenarbeit aller Nationen herbeizuftihren, um fiir alle ver
besserte Arbeitsbedingungen, wirtschaftlichen Aufschwung und
soziale Sicherheit zu gewahrleisten.

G. Nach del' endgtiltigen Vernichtung del' nationalsozialistischen Ty
rannei hoffen sie, daB ein Friede geschlossen werde, in dessen
Rahmen allen Nationen die Moglichkeit gegeben wird, innerhalb
ihrer Grenzen in Sicherheit zu leben, und del' die Gewahr dafUr
bieten wird, daf alle Menschen in allen Landern ihr Leben frei
von Furcht und Not beschlieBen konnen.

7. Ein solcher Frieden solI aIle in die Lage versetzen, die Meere
unbehindert befahren zu konnen.

8. Sie glauben, aIle Volker del' Welt miissen aus realpolitischen und
geistigen Grunden auf die Anwendung von Gewalt verzichten. Da
kein ktinftiger Frieden gewahrt bleiben kann, wenn Volker durch
standige Aufriistung zu Wasser, zu Land und in del' Luft mit An
griffen drohen, so glauben sie, daf die Entwaffnung solcher
Lander bis zur Festlegung eines dauernden Systems allgemeiner
Sicherheit wesentlich ist. Sie werden eben so aIle iibrigen prak
tischen MaBnahmen unterstiitzen, die den friedliebenden Volkern
die Rtistungslasten erleichtern.
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