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EINLEITUNG

Die American Association for a D emocratic Germany
wurde vor zehn Jahren in New York unter dem Namen
American Friends of German Freedom gegriindet. Diese
Vereinigung fortschrittlicher Amerikaner stellte sich die
Aufgabe, die illegale Antinazi-Bewegung in Deutschland zu
unterstutzen und in einer Periode, in der Hitler von einem
aussenpolitischen Erfolg zum anderen schritt, in Amerika
tiber die wirklichen Verhaltnisse iin Deutschland zu infer
mieren und vor allem tiber die Widerstandsbewegung zu
berichten, die vom Nazi-Terror verfolgt, immer wieder ge
schlagen und atomisiert, doch niemals vollig ausgerottet
wurde.

Die Association hielt Verbindung mit illegalen sozialisti
schen Gruppen, mit Perscnlichkeiten der oppositionellen
Kirchenbewegung und anderen Hitlergegnern, gab ihnen
Informationen tiber die Verhaltnisse im Ausland und erhielt
von ihnen Berichte tiber Vorgange in Deutschland, die von
der Nazi-Presse totgeschwiegen wurden. Sie sandte arneri
kanische Freunde als Kuriere nach Deutschland, die , dann
nach ihrer Riickkehr in die Vereinigten Staaten als Augen
zeugen einem Kreis interessierter Amerikaner vom Kampf
der illegalen Bewegung berichteten. Diese Verbindungs
arbeit wurde immer wieder von Verhaftungswellen in
Deutschland unterbrochen. Manche sorgfaltig vorbereitete
Reise wurde durch einen Schlag der Gestapo zunichte ge
macht. Mancher unter Schwierigkeiten aus Deutschland
herausgeschmuggelte Brief brachte statt der sehnsiichtig
erwarteten N achricht die niederschmetternde Mitteilung
von der Verhaftung teurer Freunde. Aber an ihre Stelle
traten andere mutige Manner und Frauen, bereit, Freiheit
und Leben herzugeben, urn ihr Yolk zu befreien und die
anderen Volker zu warnen vor einer Macht, die sich an
schickte, die gauze Welt in eine Katastrophe zu stiirzen.

Die Welt wollte Frieden. Sie wollte nichts vom Kriege
wissen und sie wollte nicht sehen, dass der Krieg bereits im
Gange war - auf dem Kriegsschauplatz Inner-Deutschland
und bei den "unblutigen" Erfolgen der Hitler'schen Expan
sionspolitik. Dann wurde ein Land Europas nach dem ande-
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ren von den Nazi-Armeen . iiberrannt. Damit fielen auch,
unbeachtet von der Welt, die schwachen Stiitzpunkte und
Verbindungsstellen, die die illegale Antinazi-Bewegung in
den Nachbarlandern harte: Allmahlich riss eine Verbindung
nach der anderen ab, bis auch die American Association for
a Democratic Germany von ihren Freunden in Deutschland
vollig getrennt war.

Hitler schritt von einem Triumph zum anderen. "Das
deutsche Yolk steht geschlossen hinter seinem Fuhrer";
"Das deutsche Yolk jubelt tiber jede neue Eroberung"; "Das
deutsche Yolk ist fest vom baldigen Siege iiberzeugt" - so
drohnte die Goebbels'sche Propagandamaschine. So schien
es tatsachlich zu sein, so jedenfalls sah die Welt Deutsch
land. Hitler und Goebbels hielten ihre Reden im N amen
des deutschen Volkes. Das deutsche Yolk hatte sie zur
Macht kommen lassen, es hatte sich °nicht erhoben, urn dem
Kriegstreiben Einhalt zu gebieten. Wie sollte die Welt jetzt
- auf dem Hohepunkt der Hitler'schen Machtentfaltung
glauben, dass es in Deutschland Menschen gab, die in dem
Nazi-Regime ihren Todfeind sahen und den aussichtslos
erscheinenden Kampf im Lande fortsetzten? Die Associa
tion wusste, dass es solche Menschen gab; sie kanntesie
geniigend, urn iiberzeugt zu sein, dass sie auch in einer
Periode der Hoffnungslosigkeit den Widerstand nicht auf
geben wiirden. Sie suchte Beweise fiir ihre Ueberzeugung
zu finden und sie der Oeffentlichkeit bekannt zu machen.
Das war keine leichte Aufgabe. Die von den Nazi-Arrneen
iiberrannten europaischen Lander hatten ihre Regierungen
im Ausland, 0 sie waren anerkannte Bundesgenossen im
Kampfe gegen Hitler-Deutschland, sie hatten all die Unter
stiitzung, die ihnen die Grossmachte zur Verfiigung stellten.
Die deutsche Antinazi-Bewegung hatte nichts. Sie war
nicht als Verbiindeter im Kampfe gegen Hitler anerkannt
und hatte darum keinerlei Hilfsmittel, nicht einrnal eine
Moglichkeit, mit ihren Freunden im Ausland in Verbindung
zu treten. Aus den besetzten Landern kamen N achrichten
vom unbeschreiblichen Terror der Nazi-Besatzung und vom
heroischen Widerstand der unterdriickten Bevolkerung. Nur
in Deutschland schien aller Widerstand gebrochen. Junge
Amerikaner, darunter Freunde und Sohne der Anhanger
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der Association, wurden als Solda te n im Kample gegen
Hitler-Deutschland verwundet, gefangen genommen, getotet.
Wer in Amerika in dieser Zeit von einer illegalen Bewegung
in Deutschland sprach, wurde als leichtglaubiger Romantiker
angesehen oder sogar als eine Art deutscher, das hiess irn
Kriege feindlicher, Agent betrachtet. Trotzdem konnte die
Association wahrend des ganzen Krieges bestehen bleiben
und weiterarbeiten. Das war rnoglich, weiI hier' in Amerika
das Frei heitsbewusstsein und der Respekt vor dem Recht
eines Jeden, seine Meinung - und sei sie noch so unpopular
- frei zu aussern, so tief verankert sind, dass sie auch
wahrend des Krieges nicht gefahrdet wurden. .

Die illegalen Antinazi-Gruppen in Deutschland waren
atomisiert, ihre Mitglieder waren als Zwangssoldaten in die ,
Armee eingezogen, als Arbeiter in die Rtistungsbetriebe ver
schickt, als verdachtige Elemente in die Konzentrations
lager gesperrt worden. Es gal t, sie aufzuspuren, etwas tiber
ihre Tatigkeit zu erfahren, den doppelten Ring der .Isolie
rung zu durchdringen, der durch Nazi-Regime und Kriegs
zustand um Deutschland gelegt war. Es mussten Wege ge
funden werden, lim wenigstens hier und da einen Blick
hinter die Mauer werfen zu konnen, und so aus kleinen
Mosaiksteinchen ein Bild zusammenzusetzen, aus dem un
voreingenomrnene Menschen erkennen konnten, dass nicht
jeder ,Deutsche ein Nazi war.

Da gab es die friiheren Mitglieder der Sozia listisc hen
Arbeiterjugend, die als Soldaten der siegreichen Hitler
Armee in Paris einzogen und dort sofort nach deutschen
Antinazi-Emigranten suchten, um wieder Verbindungen
herzustellen, Da gab es Ber ichte von auslandischen Arbei
tern, die ihre Flucht deutschen Antinazis verdankten, und
von J uden, denen katholische oder protestantische Pfarrer
das Leben retteten und die jahrelang von Deutschen ver 
steckt gehalten wurden. In der Presse neutraler Lander und
in den hierher gelangenden N azi-Zeitungen gab es Berichte
tiber Massenverurteilungen wegen Abhorens auslandischer
Radiosendungen. Die N azi-Presse brachte Klagen tiber ab
sichtliches Langsamer-arbeiten und Sabotage in Riistungs
bet rieben und Urteilsverkundungen wegen Verbreitung von
Flugblattern, die dazu aufforderten, dem Morden ein Ende
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zu bereiten. Das Studium deutscher Provinzzeitungen ergab
lange Listen von Verurteilungen wegen Wehrkraft-Zer
setzung, Defaitismus und Verbreitung von Geriichten. Es
gab Klagen und Drohungen der Nazi-Fuhrer iiber Opposi
tion in der Hitler-jugend, Es gab die Rebellion der Miin
chener Studenten nach Stalingrad und schliesslich die weit
verzweigte Verschworung vom 20. Juli 1944. Dnd es gab
die Verlustlisten vom Kriegsschauplatz Inner-Deutschland
in den Presseberichten tiber Hinrichtungen wegen politi
scher "Verbrechen".

Dieses Material hat die Association zusammengetragen
und wahrend der Kriegsjahre in Form von Berichten (In
side Germany Reports) veroffentlicht, der amerikanischen
Presse zur Verfiigung gestellt, in Biichern verarbeitet, durch
Vortrage bekannt zu machen versucht. Und sie hat auf den
Tag gewartet, an dem es wieder moglich sein wiirde, direkt
mit den Freunden in Deutschland Verbindung aufzunehmen.

Dann kam . der totale . Zusammenbruch des Dritten
Reiches. Aber damit war die Isolierung Deutschlands noch
nicht aufgehoben. Noch immer war es nicht moglich, ein
konkretes Bild davon .zu bekommen, wie es dort aussah
oder zu erfahren, was aus den Freunden geworden war, von
denen wir seit J ahren nichts gehort hatten.

Einige Monate spater erhielten wir das erste Lebens
zeichen. Freunde der Association, die in der amerikanischen
Armee oder Militar-Verwaltung nach Deutschland gekom
men waren, iiberbrachten die erst en Griisse. Zuerst waren
es nur kurze Mitteilungen, dass dieser oder jener Zuchthaus
und Konzentrationslager iiberlebt hatte, dass andere aus
der Kriegsgefangenschaft geschrieben hatten und 'wieder
Verbindung suchten. Dann kamen auf Umwegen die ersten
ausfiihrlicheren Briefe. . Briefe von Menschen, die wahrend
der zwolfjahrigen Nazi-Herrschaft nicht gebrochen werden
konnten, die ihr Leben eingesetzt hatten, urn das deutsche
Yolk zur Befreiung aus eigener Kraft aufzuriitteln, Men
schen, die sich die Befreiung von der ,N azi-Diktatur in ande
renFormen erhofft hatten, als sie tatsachlich erfolgte, und
die trotzdem und trotz der unertraglich schweren Lebens
bedingungen aufs Neue den Kampf fur ein freies, demokra
tisch-sozialistisches Deutschland aufnahmen. Den ersten
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Briefen folgten Berichte, Niederschriften von Reden, Zei
tungsartikel und Flugschriften. Allrnahlich gelang es der
Association, ein Bild davon zu bekommen, was sich heute
an der politischen Front in Deutschland abspielt.

Dabei sind uns vor allem zwei Dinge als wichtig er
schienen: festzusteIlen, was die jiingeren Leute der soziali
stischen Bewegung nach zwolf Jahren Illegalitat denken,
welche Ziele sie sich set zen und was sie als ihre unmitteI
baren Aufgaben ansehen; und zu verfolgen, wie sich diese
Menschen praktisch mit der deutschen Realitat ausein
andersetzen.

Es gibt heute kein einheitliches Deutschland. Es gibt
verschiedene Besatzungszonen mit sehr verschiedenartiger
politischer Struktur und also verschiedenartigen politischen
Problemen. In Westdeutschland ist die demokratische Ar
beiterbewegung zwar erst etwas sparer zugelassen worden,
als in der ostlichen Zone. Aber sie ist organisch gewachsen,
verfiigt tiber eine qualifizierte politische Fiihrung und hat
sich als Vorkarnpfer der Iortschrittlichen Krafre in Deutsch
land erwiesen. Sie hat heute in dem engen Rahmen, den
die Besatzungsmachte jeder politischen Tatigkeit in
Deutschland stecken, einen grosseren EinRuss auf das poli
tische Geschehen, als es in Berlin der Fall ist. Aber die
Verbindungen der Association bestehen in erster Linie zu
Freunden in Berlin. Das ist mehr oder weniger zufallig.
Es ist aber nicht zufallig, dass in dieser Broschiire vor allem
Vorgange aus der Berliner Arbeiterbewegung behandelt
werden.

Berlin ist heute vielleicht nicht mehr die Hauptstadt
Deutschlands, denn es gibt gegenwartig kein deutsches
Reich. Berlin ist aber heute einer der Brennpunkte der
Weltpolitik, in dem die verschiedenartigen politischen, so
zialen und ideologischen Systeme der gross en Machte zu
sammentreffen. Eine dieser Machte hat den Versuch unter
nommen, die neu erstandene deutsche Arbeiterbewegung
nach ihrem Vorbild zu modeln . Dieser Versuch ist in Berlin
misslungen. Allein die Tatsache, dass die Berliner Sozial
demokratie imstande war, aus eigener Kraft ihre Unabhan
gigkeit zu erhalten, gibt den Berliner Vorgangen der letzten
Monate eine grosse Bedeutung. Es ging aber dabei nicht
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nur urn die Selbstbehauptung einer deutschen demokrati
schen Partei. Es ging dabei gleichzeitig urn eine Frage, die
heute nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa, ja die
ganze Welt angeht. Unser Ziel, so heisst es in einem der
Dokumente, die wir aus Berlin erhielten, "besteht nicht
allein darin , den Menschen von der okonomischen und sozia 
len Ausbeutung zu befreien. Das revolutionare Ziel besteht
auch darin, dem Menschen im Rahmen der Gesamtgesell
schaft den Vollbesitz seiner Grundrechte, die volle Entfal
tung seiner personlichen Fahigkeiten und seiner Freiheiten
nach innen und aussen zu sichern. Das revolutionare Ziel
besteht darin, eine Harmonie herzustellen zwischen dem
Wollen des Einzelmenschen und den Notwendigkeiten des
sozialen Ganzen, in dem er lebt".

Urn diese Harmonie wird heute in ganz Europa gerun
gen. Fast alle europaischen Lander befinden sich in einem
politischen Umformungsprozess. In diesen Landern wird
heute die Notwendigkeit und Unvermeidlichkeit neuer
Wirtschaftsformen anerkannt. Fast alle europaischen Mas
senparteien bekennen sich, wenn auch in sehr verschiedenen
Abstufungen und mit sehr verschiedenartigen Begrtindun
gen zu Programmen, die sozialistisch sind oder mindestens
Elemente des Sozialismus enthalten. Und in fast allen euro-:
paischen Landern wird urn die Losung der Frage gerungen,
wie bei der Schaffung neuer Gesellschaftsformen die in ver
gangenen Jahrhunderten erkarnpften Rechte und Freiheiten
des Einzelmenschen erhalten und zur vollen Entfaltung ge
bracht werden konnen .

Das deutsche Volk hat weder die Moglichkeit, tiber die
Struktur seiner Wirtschaft, noch tiber die Formen seines
politischen Lebens zu entscheiden. "Zur Zeit haben wir
keine Politik zu betreiben, sondern Befehle entgegenzuneh
men", schrieben un sere Freunde aus Deutschland. Ihrer
Tatigkeit sind von den Besatzungsbehorden in allen Zonen
ausserordentlich enge Schranken gesetzt. In der russischen
Zone aber wurde von der neu erstandenen demokratischen
Arbeiterbewegung erwartet, dass sie sich "freiwillig" in ihrer
gesamten Politik, in ihrem Organisationsaufbau, ja in ihrem
Denken vorgeschriebenen Formen anpasst, Dagegen setzte
sie sich zur Wehr, weil sie nicht bereit war, unter dem An-
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schein der Freiwill igkeit gegen ihr e Ueberzeugungen zu
handeln und damit auf jede personliche Entsc heidungs frei
heit und personliche Wurde zu ve rzichte n.

Es war ganz selbst verst an dlich , dass in cliesem K ampfe
Menschen Fuhrend waren, die aus cl er illegalen Ant inaz i
Bewegun g st ammen. Aus ihr en Br iefen, Reden, Aufsatzen
ist die vorliegende Br oschii re zusa mmengeste llt. Die Vet
[ass er clieser Schrift sind deutsche Sozialisten in Berlin, die
Herausgeber am erikanische F reunde in New York. D araus
erklaren sich einige unvermeidliche M angel dieser Broschiire.
Da s der Association zur VerfUgung st ehend e M at erial ist
unvollstandig. Es gibt in Deutschland sicher eine Reihe
von Dokumenten, die in diese, Schrift hatten aufgenommen
werden miissen, aber leider in N ew York nicht vo rha nden
waren. Die hier wiedergegebenen Dokumente mu sst en in
vielen Fallen gekiirzt wer den. Es war aus technischen GrUn
den nich t moglich, sich mit den deutschen Verfassern dar
tiber zu verstandigen , E bensowe nig konnte ihn en vor dem
Druck der verbindende Text vorgelegt werden, der im zwei
ten .T eil der Broschii re zwischen den einzelnen Dokumenten
eingefugt ist . FUr diese Zwischentex te und fur die H eraus
gabe dieser Schrift tragt allein das R esearch D epartment
der American A ssociat ion for a D em ocratic Germany die
Verantwortung. .

Wir haben in diese Schrift mehrere Beitrage von Kurt
Schmidt aufgenommen. Sicherlich ist Kurt Schmidt nu r einer
von Vielen. Er ist iUr uns ein Reprasentant dieser Vielen,
ein Reprasentant der jiingeren Generation, die in der harten
Schule der Illegalitat und der Konzentrationslager gelern t
hat , dass ein Leb en ohne Freiheit nicht lebenswert ist .

Kurt Schmidt ist un s seit vielen J ahren bekannt. E r
gehort, 1913 geboren und 1929 zur sozialist ischen J ugend
bewegung gekommen, zu der Gen er ation, die die letzten
Jahre der demokratischen deutschen Ar bei te rbewegung be
wusst miterlebt hat und dazu berufen ist , was an den Tradi
tionen dieser Bewegung heute noch lebend ig und gult ig ist,
an die neue Gen er ati on weiterzugeben , die nichts and eres
als den Nation alsozialismus kannte.

Als Hitler zur M acht kam , wa r Kurt Schmidt Mitglied
der Berlin er Bezirk sleitung der Sozialist ischen Arbeite r-
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jugend, die bereits seit 1932 mit der Moglichkeit des Sieges
des N ationalsozialismus gerechnet und sich auf die illegale
Arbeit vorbereitet hatte. Es gelang ihr, in den ersten J ahren
der N azi-Diktatur einen grossen Teil des Funktionarstarn
mes der Sozialistischen Arbeiterjugend zusammenzuhalten
und in der Erkenntnis, dass diese jungen Menschen einmal
die Trager einer neuen sozialistischen Bewegung sein wiir
den, sie auf ihre kiinfrigen Aufgaben vorzubereiten. Als
fiihrender Funktionar unternahm Kurt Schmidt Reisen ins
Ausland, urn sich zu informieren, Literatur nach Deutsch
land zu bringen und urn der deutschen sozialistischen Emi
gration und fiihrenden Personlichkeiten der sozialistischen
Internationale tiber die Vorgange in Deutschland und die
Arbeit der illegalen Gruppen zu berichten. N ach jeder neuen
Verhaftungswelle gelang es ihm, einen Kreis jiingerer, ak
tiver Sozialisten urn sich zu sammeln und Verbindungen zu
verschiedenen, voneinander isolierten Antinazi-Gruppen
herzustellen. N ach filnfeinhalb J ahren ununterbrochener
illegaler Tatigkeit wurde Kurt Schmidt im September 1938
verhaftet. Wir wissen von einigen seiner engsten Freunde,
dass sie ihr Leben seiner Standhaftigkeit wah rend monate
langer Gestapo-Verhore verdanken. Kurt Schmidt wurde
zu zwolf J ahren Zuchthaus verurteilt. Wir haben viele
Jahre nichts iiber sein Schicksal erfahren konnen, bis wir im
Dezember 1945 den Brief erhielten, mit dem diese Broschiire
beginnt.

Research Department
American Association for a Democratic Germany.

New York, im juli 1946.
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I. TElL

Brief von Kurt Schmidt
an seine Freunde in New York

Berlin, im Dezember 19.45.

M ein lieber . . .

. Als wir im Jahre 1938 von einander Absehied nahmen,
wusste ieh, dass es fur lange sein wird, aber nieht fur immer.
Einige Woehen sparer wurde ieh verhaftet, und als ich bei
der Gestapo sass, erfuhr ieh, dass Du naeh Berlin gekommen
warst und versueht hattest, Dieh um mieh und die anderen
Freunde zu kummern und zu retten, was zu retten war.
Ich hatte es von Dir nicht anders erwartet. Ebenso fest
war ieh davon iiberzeugt, dass ieh eines Tages wieder von
Dir horen wtirde. Auf diese Zeit habe ieh mieh wahrend
meiner ganzen Haft gefreut und das :Bewusstsein, dass
unsere Freunde im Ausland alles tun werden, um unser Los
mensehIieh und politiseh leiehter zu gestalten, hat mir vieles
erleiehtert. Wenn ieh oftmals in meiner kleinen Zelle auf-

. und abging, hatte ieh die kiihnsten Phantasien und Traume.
Ich habe aber nie vergessen, dass zwischen Traum und
Wirkliehkeit, zwischen Ideal und Realitat eine Spanne Iiegt.
Ich bin aueh nieht bei meinen Traurnen stehen geblieben
und passiv geworden, sondern sic waren fur mieh in der
Abgesehlossenheit Motor und Riickgrat. Ich wusste, dass
man nur etwas gilt, wenn man seIbst eine Personlichkeit
darstellt und nur dann gehort wird, wenn man wirklieh Ent
seheidendes zu sagen hat.

Wenige Woehen naeh meiner Befreiung - es war Ende
J uni - kam ieh naeh Berlin. Die politischen Parteien waren
bereits zugelassen worden. Naehdem ieh hier die notwen
digsten Dinge zum Leben besehafft hatte, - meine eIterliehe
Wohnung war zum grossen Teil zersehossen und restlos ge
pliindert - sti.irzte ieh mieh in die politisehe Arbeit.

Ich will versuehen, Dir zu sehildern, wie meine Freunde
und ieh die neue Lage einschatzen:

Der totale Krieg ist total verioren worden. Zwei grosse
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Machte - Deutschland und Japan - sind ausgesch alt ct .
Die Welt wird gernass den In teressen der siegrei chen Ma chte

.neu aufgeteilt. Die alten Grundlagen Mitteleuropas sind
zerstort. Es st eht vor der Notwendigkeit einer volligen
Neuorganisierung; neu e Gleichgewichte miissen gescha /fen
werd en.

. Deutschland st eht im Kr aftfeld del' gegensatzlich en
Faktoren der Siegerrnachte. Es ist okonomisch zerschlagen
worden; ist politisch und wirtschaftlich in vier Teile gespa l
t en. Seine soziale Struktur ist radikal geandert word en und
heut e treten die Siegerrnachte als Besit zer der Produktions
mittel auf.

Das deutsche Volk ist durch den politischen Ent miin
digungsprozess der vergangenen 12 Jahre unfrei geworden
undmoralisch geschwacht worden. Der Gehorsamsgeist ,
der Ob rigkeitsglaube, das unkrit ische PRicht bewusstsein 
aile diese Eigenschaften des deutschen N ationalch arakters
sind vom Nationalsozialismus stark in negativern Sinne ge
forder t worden. D as alles kann nur durch einen jahrelangen
Prozess iiberwunden werden und macht die Riickkehr demo':
kratischer Zustande sehr schwer.

Fast ein ha lbes J ahr ist vergangen, seitdem wir durch
die siegreiche Rote Armee vom Faschismus in Deutschland .
befreit wurden. Wi e schlug uns das Herz hoh er, als wir
vom Herannahen der Befreiungstruppen horten. Welch e
Hoffnungen verkniipften wir mit diesem Ereignis. Zwolf
Jahre lang waren aile fortschrittlichen Krafre in Deutsch
lan d geknechtet . Geknechtet und stumrn waren auch aile
jerie Kampfer, die das Beste [iir den Kampf um Freiheit
und Gerechtigkeit hingaben - ihre personliche Freiheit und
ihr Leben. Wir verneigen uns vor den T ot en ; sie sind fiir
uns ein Vermachtnis. Ihre Taten werden einst von der Ge
schichte als ebenso heroisch ang esehen werd en wie die T at en
jener, die als Partisanen filr die Freiheit ihres Volkes mit
der Wa/fe in der Hand gegen die Diktatur, fur die Men
schenrechte und -pflichten gekarnpft haben . Das deutsche
Volk hat mit diesen Karnpfern seinen Beitrag an der N ieder
ringung des Fasch ismus geleistet. Jetzt sind wir frei. Wie
anders hat sich mancher ehrliche Kampfer diese Befreiung
ausgemalt.
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Wi r wollen gestehen, wir haben uns geirrt. Wir sind nicht
befreit, wir sind besiegt worden. Wir haben einen Krieg
verioren, der un sagliches Leid tiber Europa gebracht hat.
Wis stehen heute moral isch und materiell vor einem Triim
merhaufen. Dalii r tragen wir als Volks ganzes eine Verant
wortung, von der wir uns nicht frei sprechen wollen . Wir
sehen ein, da ss wir alles tun miissen, urn so bald als m6glich
aile jene Scha den heilen zu helfen, die dieser Krieg auch
and eren Volk ern zugefugt hat.

W ahren d der ga nzen zwolf Jahre haben die Iortschritt
lichen K rafte des deutschen Volkes, die illegalen Kampfer,
soweit es ihre schwachen Krafte eriaubten, zur Umkehr
gema hnt . W ir hab en die Welt vor einem neuen Kriege ge
wa rn t. W ir waren geschlage n, ab er von der intern at ionalen
Arbeiterbewegung hofften wir Hilf e zu erhalten, urn das
Ausbreit en des Faschismus in Europa zu verhindern. Irn
spa nischen Biirgerkrieg wurde auf den Schlachtfeldern auch
das Blut deutscher Freiheit skampfer vergossen. Spanien war
die entsche idende N iederiage der europaischen Arbeiter
bewegun g im Kampf gegen den Faschismus. Ob an dieser
N iederiage die grossen Demokrati en unschuldig waren, wird
eins tma ls die obj ektive Geschichtsschreibung feststellen .
Wir als Kampfer fiir die Freiheit haben das getan, was in
uns eren schwachen Krafren st and und Iuhlen uns frei von
subjekriver Schuld.

Und wenn wir schon .e inrn al bei der Frage der Schuld
sind , so gestattet mir. eine Bemerkung: H at es iiberhaupt
einen Sinn , die F rage nach der Urs ach e der grossen GeselI
sch aft skat astrophe mit der einfachen Feststellung zu beant
worten: " Du, Deutsches Yolk bist schuld"? Ich bin der
M einu ng, die F rage so zu ste llen und zu beantworten, heisst
sie "faschistisch" zu stell en und zu beantworten . Der N a
tio na lsozialismus sprach 1932 davon, dass die juden, die
Kommunist en, die Soziald emokraten an den misslichen
Verha ltnissen in der Weim arer Demokratie wahrend der
c rossen Krise schuld seien. Folgericht ig liquidierte er diese
G ruppen. Als es im J ahre 1934 zur inn eren politisch en Krise
kam . wur den die " Schuldigen" erschos sen. Auch wahrend
des Kri eges wurden die " Schuldigen" an den militarischen
Ni ederi agen beseiti gt. So st ellt e der Nationalsozialismus die
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Frage nach den Ursa chen geseIlsch aftlicher Katast rophen
und so beantwortet e er sie. Wir aber woIlen dieses faschist i
sche Denk en aus un seren Hirnen verb annen. Die wirklichen
Fragen konn en offenbar nur lauten:

Welche Ursachen und Bedingun gen fuhrten 1932/1933
zum Siege des N ationalsozialismus?

Wie konnte es geschehen, dass die dynamischen K raft e
des N ation alsozialismus in den Jahren 1933/ 41 fast
ga nz Europa iiberrenn en konnten ?

In welch er Verfassun g befind et sich das deutsche Volk
heute und welches sind die Bedin gungen, unter denen
es seine Gegenwart und Zukunft gestalte n kann ?

Auf .diese Fragen bemiihen wir un s, nach best em Wiss en
politische Antworte n ausfindig zu mach en.

"Die Geschichte lehrt, dass die Hitler kommen und
geh en, doch das deutsche Volk bleibt ." Und wir sind ge
blieben, doch wie and ers haben wir un s dieses B1eiben vor
gesteIlt. Der deutsche Lebensraum wird an Flache urn ein
Viertel bis ein Drittel ve rringe rt. Auf diesem R aum aber
soIlen weit erhin schatzungsweise 65 M iIlionen M ensch en
erna hrt werd en, denen man aber grosse T eile ihrer Produk
tion smittel nimmt , mit denen sie bisher als indust rieIles
Land ihre Lebensexistenz sicherten. Ich wiIl mich hier nicht
in Einzelhe ite n ve rlieren, aber wir miissen un s klar sein,
dass wir a uf einer 50 J ahre zuruckliegenden Produktionsstufe
neu begin nen mii ssen, Dies soIlen .wir ehrlich bekenn en und
un s in Zukunft dan ach richten. Doch die ausse ren Bedin
gungen und Vor auss etzungen sind ganz and ers als vor 50
J ahren . Die geographischen Bedin gungen liegen noch nicht
endgiiltig fest , aber der Raum wird boden- und roh stoff
massig beengt werd en. Der Aufba u un serer Wirtschaft ist
im Flu ss, eine klar e endgiilt ige Form hat er noch nicht
gewonnen.

Heute ste hen wir vo r der Frage: soIl die deut sche Wi rt
schaft wiede r aufgebaut werden nach kapit alisti schen Prin
zipien oder nach sozialisti schen G rundsa tze n? Das heisst :
SoIlen Profite oder die Deckung des drin gend st en Bed arfs
die neue Wirtschaft best immen? Wir wissen, dass beide
W ege moglich sind . Aber wir glaube n, dass wir heute so
arm geworden sind, dass wir eine Wirtschaft schaffen miis-
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sen nach einem Pl an, der die ausserste Ausnutz ung aller
uns erer M ittel im Interesse des ganzen Volk es ga rantier t.
Es wird im W esentlichen urn die Frage gehen : wie kann die
private Initiative in del' gelenkte n Wi rt sch aft zur voIlen
Entfaltung gebracht werden?

Wir als Yolk st ellen heute keine selbstandige K raft dar ,
sondern wir miissen sie erst wieder werd en, ind em wir
unsere eigenen Geschicke tatkraftig in die H and nehmen
und gest alte n. Zur Zeit hab en wir kein e Politik zu betrei
ben, sond ern Befehle entge genzune hmen, Unsere H offnun
gen ab el' gehen dahin, dass uns ere bescheiclen vorgetragenen
Bitten nicht un gehort ve rhallen:

Dass die no ch aufna hrnefahigen Geb iet e dem Strom der
Fltichtlinge aus dem Ost en geoffnet werden ;

class aIler Grund und Bod en aufs intensivste aus genutzt
wird;

dass die chemische Industrie wieder fur die Herstellung
von Diingemittel und M edikamenten arbeit en darf;

da ss die Kraftwerke wiede r arbeit en diirfen und G as
erzeugt werden ka nn ;

cl ass das Verkehrswesen durch die Wi ederherstellung
eines zweiten Schi enenstranges auf den H auptstrecken
und die Wi edererrichtung des Signalwesens in Gang
gesetzt wird;

da ss wir geniigend Lokomot iven und rollend es Material,
VOl' allem zum T ra nsport von Kohl e, benutzen durfen;

dass die personli che Sich erh eit auf St rassen und Wegen
ga rant iert wird ;

dass die E rna hrungsste llen aIle anfallenden Leb ensmittel
erfassen diirfen ;

dass wir uns ere Finanzen auf gesunder Gruncllage in
Ordnung bringen diirfen ;

dass del' Abb au von M aschinen so erfolgt , dass die unb e
dingt notwendige Proclukt ion nicht unrnoglich gemacht
wird ;

und zulet zt , dass man uns fur den Winter H eizung, Klei
dungsstoff und Schuhleder gewahrt.

Alles, was ich bish er gesch rieben habe, wird mehr oder
weniger kIar vo n den jungen, fortschrittli chen Genos sen in
del' Sozialdemokratie gesehen. Als sich die P artei im Juni
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wieder grundete, hat sie im Gegensatz zur kommunist ischcn
Partei den Aufbau ihrer Organi sat ion und die Grundsatze
und Richtlinien ihrer Politik ausschliesslich aus cigenen
Krafr en entw ickelt . Sie ist in dieser Aufbauarbeit gewachsen
und gefest igt worden. Aber leider sind doch viele vera ltete,
traditionelle Dinge und Auffassu ngen in die J etz tzei t hin
iibergeno rnmen worden. Es ist ersta unlich, was fur ein Be
harrungsvermogen Organi sati onen un d T raditionen besitzen.
Ab er das Fortschrittselement best eht darin, dass ne ue jim
gere Leute heute wichtigeFunktionen in der Partei besetzt
haben. Diese Funktionare ste hen neuen Au ffassungen und
den neuen Aufgaben aufgeschlossen gegeniibe r. Sie repra
sentieren meiner M einung nach die fortschrittli chen Krafte,
die es heute in Deutschland gibt .

Wie Ihr wohl wisst, kam der Kern des Zentralkomi tees
der Kommunistischen Partei mit der Roten Armee nach
hier. Die Situation ist heute so, dass sie in weite n K reisen
der Bevolkerung als Vertret er der rus sischen Interessen in
Deutschland angesehen werd en. In ihrer inn eren St ruktur
hat sich die K.P.D. nicht gewa ndelt. Sie ist zwar durch die
vor ihr st ehenden Aufgaben vo n einer Ant i- und Opposi
tionsp artei zu einer Aufba upartei geworden, aber sie wireI
auf lan ge Zeit hin aus mit dieser neuen Aufgabe ZlI ihren
alte n theoreti sch en Kon zepti onen im W iderspruch stehen.
Ihre marxisrisch-theoreti schen E rken ntnisse wurzeln noc h
in der Zeit der 1848-er Revolution un d der ru ssischen Revo
lution von 1905 und 1917 un d im Leni nismu s. Es wird nicht
einfach sein, diese tradi tionellen dog matischen Standpunk te
zu revidieren. Es scheint iiberha upt eine Tendenz de r ko rn
munistischen Partei zu sein, nu r nac htraglich die R evisio
nen, die die Geschichte vo llzogen hat, anzuerkennen. D ie
.kommunist ische Fiihrung erkennt im gege nwa rt igen Sta
dium der Entw icklung die Dem okrati e als die notwendige
Staatsgrundlage an , aber als Partei ist die K.P.D. in ihrer
ideologischen und organisatori schen St ruktur eine un bedin gt
zent ra list ische Org ani sation . Di e Autoritat der Parteizen
trale als Richter iiber Strategic, Takt ik und Disziplin wird
auch heute noch von der Mitgliedsch aft bedingungslos an
erka nnt . Dadurch wird die Mitgliedsch aft weitge hen d zu
politischer Horigkeit ern iedrigt ; politisch-dernokrati sches
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Leben wird dadurch erstickt. Die Parteifiihrung muss daher
notwendigerweise engstirnig werden und die Ereignisse
durch eine bestimmte Parteibrille sehen. Ob es hier gelingen
wird, die Partei so aufzulockern, dass sie grundlegend neuen
Erkenntnissen und fortschrittlichen Kraften gegeniiber zu
ganglich wird, ist bei ihrem Charakter fraglich. Aber diese
Partei ist nun einmal da und hat ihre Eigengesetzlichkeiten.
Es wird hier im wesentlichen darum gehen, positiv und
padagogisch auf sie einzuwirken, ihre riickschrittlichen
Eigenschaften zuriickzudammen und die positiv-fortschritt
lichen so stark zu fordem, dass sie iiberwiegen. Ob das ge
lingen wird, weiss ich nicht. Aber derWille zur Einheit der
Bewegung ist heute iiberal! stark entwickelt. Es wird sicher
nicht das lOOprozentige Ideal herauskommen, das uns vor
sc~webt, aber es konnte ein wesentlicher Schritt vorwarts
sem.

In diesem Zus~mmenhang mochte ich noch darauf hin
weisen, dass die Gefahr besteht, dass der Gegensatz zwischen
den Siegermachten in Deutschland seinen Niederschlag
findet im Gegensatz zwischen der K.P.D. und S.P.D. Unsere
Politik muss darauf gerichtet sein , dies unter allen Umstan
den zu verhindern. Die positive Ueberwindung dieses Ge
gensatzes in Deutschland wiirde es zu einer Briicke zwischen
dem Westen und dem Osten machen. Gelingt das aber in
der nachsten Zeit nicht, so ist damit zu rechnen, dass es zu
einem politischen Zerfall .D eut schlands kommt und dass
dann die fortschrittliche Bewegung Deutschlands von der
Mitgestaltung der europaischen Neuordnung ausgeschlossen
wird.

Ich -mocht e hierzu noch bemerken, dass .die Sowjet
Union fur uns heute "die grosse Unbekannte" darstellt. Das
Erlebnis der russischen Wirklichkeit hat uns in vielen
Punkten schwankend gemacht. Wir waren Euch sehr dank
bar, wenn Ihr uns helfen wiirdet, hier ein klareres Bild zu
bekommen.

Ihr werdet aus diesem Brief sehen, dass wir mindestens
sehr ernsthaft iiber all diese Dinge nachgedacht haben. Wir
wollen aile diese Fragen im Verein mit Euch, mit allen unse
ren Freunden draussen, gleich welcher Nationalitat, zu losen
versuchen. Wir sind der Meinung, dass wir nach so vielen
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Jahren der Isoli erung manch es von unserem beschrank ten
Horizont aus schief, verzerr t und unvollkommen sehen und
bitten Euch, uns er Blickfeld zu erweitern .

Ihr sollt wissen, dass wir hier imm er Sucheride, For
schende sind, eine grosse Aufnahmebereit scha ft haben fiir
aile fortschrittlich en Geda nkenga nge und dass wir nicht
dogm atisch sind. W ir wissen urn die Relativitat unserer
Erkenntnisse und bleiben daher imm er lebendi g. W ir hof
fen und wiinschen, dass die Vernunft die gest alt end e Kraft
der Zukunft sein mage. Wir wollen Diener am Kultu rpr o
zess der menschlichen Gesellsch aft sein.

Eroffnet Ihr uns den Ausblick aus unserer jahrelangen
Verb annung und zeigt un s den Weg in die Welt und zurn
Verst and nis der anderen Volker:

In alt er Freundschaft,

Euer
Kurt Schmidt.
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Ueber die Aufgaben der Sozialdemokratie

von Kurt Schmidt

gesehrieben Ende Dezember 7945

Wenn wir heute, im Jahre 1945, wieder mit dem Namen
"Sozialdemokratische Partei" von den Siegerrnachten zu
gelassen und genehmigt worden sind, so miissen wir uns
daruber klar werden, welch en Weg die Partei heute einzu
schlagen hat. "Vir stehen heute vor vollkommen neuen Tat
sachen. Deutschland hat seine politische Freiheit verloren
und damit hat auch die deutsche Arbeiterklasse und also
auch die sozialdemokratische Partei ihre Freiheit eingebusst .
Wir sind nicht frei in unseren Entschlilssen . Ein schemati
sches Ankniipfen an unsere alten Vorstellungen und ihr

"blosses Uebertragen auf vollkommen neuartige Bedingungen,
ohne die inzwischen vor sich gegangenen Veranderungen zu
berucksichtigen, ware unmarxistisch. Man wiirde damit
eine lebendige Lehre zu einer Doktrin herabwiirdigen.

Das von Marx entwickelte Gesetz vorn Wachsen der
Produktivkrafte, die vorausgesagte Ablosung des Kapitalis
mus der freien Konkurrenz durch dis Monopol, die Ex
propriation der Expropriatcure durch das revolutionare
Proletariat kann heute [iir Deutschland keine Giiltigkeit
mehr haben. Die Produktionsmittel sincl zwar nicht ent
eignet, aber sie sind zerschlagen oder ausgebombt oder be
finden sich in nicht-deutschen Handen. Diese Erkenntnis
ist keine Widerlegllng des Marxismus, sondern im Gegenteil,
die Schlussfolgerung, die Marx selbst treffen wiirde, wenn
wir an die ihm eigene Grlindlichkeit denken, mit c1er er den
englischen Kapitalisriius analysiert hat.

Wir stehen also vor vollkommen neuartigen Produk
tions- und Klassenverhaltnissen und haben uns heute wie
c1er die Frage vorzulegen, soil die sozialdemokratische Partei
und ihre politische Praxis wiederum nur durch Reformen
bestimmt sein, oder kann sie diese neue Situation zum Aus
gangspunkt einer revolutionaren Neugestaltung der gesell
schaftlichen Verhaltnisse in Deutschland machen. Yom
Standpunkt des revolutionaren Wollens gibt es nur eine
Entscheidung, narnlich die, diese einzigartige Situation, in
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der die kapitalistische Klasse zerschlagen und der gro.sste
Teil der Produktionsmittel ve rn ichtet ist und d as staatliche
H er rschaftsinstrument sich in Au flosung befindet, zu nutzen
und mit aller Konsequenz der soz ialist ische n Zielset zung
zuz ust re ben . .

Ab er das revolutionar e Wollen entschei de t heu te nic ht
allei n in D eutschland , auch nicht das Wollen der soz ia l
demokratisch en und kommunistischen Partei, ode r das
W ollen eine r etwaigefi E inhe it sparte i, sondern ent sche ide nd
ist heute in D eutschl and der Wille der Sieger. K ompliziert
wird d ie Sache dadurch, dass Deutschland nich t v on eine m
St aat besiegt wo rd en ist , auch nicht v on einer R eih e von
St aaten mit gleichartigen gesells ch aftlichen Verhaltnissen ,
sondern d ass Deutschland von vi er ve rsch iede ne n St aaten
besiegt wurde, der en inn er e gese llschaftl iche Organisation
nich t glei ch ist. Ihre Vorst ellungen iib er die N eu ordnung
der Verhaltnisse in Deutschland mii ssen dah er v erschieden
artig sein . E s wird also Russland eine ande re Vorstellung
iiber den Wi ed er aufbau und die Verwertung der .deutschen
Produktivkrafte haben , als die Ver einigten Staaten von
N ord am erik a ; und es ist auch anz uneh me n, da ss die eng
lischen und Ir an zosisch en Vorst ellungen vone in ande r und
vo n den en der US A abweichen. Wie st ark die einz elne n
Kraft e sind und mit welcher Intensitat und in welcher Rich
tung sie wirken werden, lasst sich z. Zt. no ch nicht klar
er ke nne n . Abe r soviel ist scho n heute klar, dass sich eine
Partei find en muss, die die Gesamtinteressen des deut.scheti
Volkes gegeniiber den Siegermdchten v ertreten muss. Bei
der volligen Ver armung D eutschl ands durch den Hitlerkrieg
und seine Nachwirkungen wird es im W esentlichen zunachst
nu r urn di e physisch e E rhalt ung des Volkes und di e Linde
rung der grossten Not und die rationellst e und bestrnog
Iichste G estaltung der inneren wirtscha ftl iche n Verhaltnisse
ge he n. D an ach wird sich auch im wesentlichen die sozi al
demokratisch e Praxis in den nachst en Jah ren richten
miiss en.

Di e M otive, di e zur Neug rii ndung der Arbe iterpa rte ien
ge fuhrt haben, sind vor allem in der Tradi ti on und der G e
schic h te der beid en Parteien zu suche n. Di e Arbe iterbewe
gung begin nt v on Neuem, ohne dass eine aktive M itwirkung
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der Massen des Volkes ihr gesellschaftsumwalzende Kraft
vermittelt. Wahrend der faschistischen Aera war nicht nur
die alte Arb eiterb ewegung zerschlagen, sondern es sind auch,
weil grundsatzliche Diskussionen kaum rnoglich waren,
wenig neue Erkenntnisse erarbeitet word en. Die alte n Vor
stellungen werden heute den Parteien zur Fessel. Heute ist
das Vorhandensein einer polit ischen Kraft, und zwar einer
unabhdngige« Kraft, die Vor aussetzung nicht nu r zum Auf
bau einer neu en Arb eiterorganisation, sondern auch gleich
zeitig zum N euaufbau der Produktion im Gesamtinteresse
des deutschen Volkes. Gibt es diese Kraft nicht, so b esteht
die Gefahr, dass die Produktion national, die Aneignung
aber interalliiert sein wird und dass der staatliche Ueberbau
diesem okonomischen Unterbau entspricht. Es besteht dann
ferner die Gefahr, dass die weltpolitischen Gegensatze in den
in Deutschland zugelassenen Parteien ihren Ausdruck fin- ·
den. Unter diesen Gesichtspunkten miissen wir auch an
die Frage cl er Einheit der Arb eiterbewegung herangehen .
Fassen wir noch einmal zusammen :

1. Durch den verlorenen Kri eg ist clas cleutsche Yolk
unfrei geworden.

2. Der Wille der Sieger ist eine entscheidende Gestal
tungskraft in Deutschland.

3. Die Parteien, die erI~ubt und deren T atigkeit ge
nehmi gt wurde, sind heute keine selbst andi g han
delnden Faktoren, sond ern der verlangerte Arm der
jeweiligen Besatzungsbehorde.

4. Wenn sie Obj ekteder Entwicklung bleiben, konnen
die Parteien nicht eine selbstandige Fiihrung tiber 
nehmen.

5. Die Reproduktion der inn erallii erten Gegensatze in
den Parteien cler Arbeite rbewegung und ihre tradi
tion ellen Gegensatze konnen starker wirken, als der
aus der schweren Zeit des Faschismus gegebene Will e
zur Einheit.
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6. Die alliierten Gegensatze bleiben bestehen, wei! sie
gesellschaftlich und weltanschaulich begriindet sind.

7. Die Zonenei~teilungerleichtert die Tendenz, dass die
Politik der btirgerlichen Parteien amerikanisch, die
der Sozialdemokratie englisch, die der Kommunisten
russisch inspiriert wird und dariiber die Hauptauf
gabe, deutsche Politik zu treiben, vergessen wird.

Die deutschen Parteien und die deutsche Arbeiterbewegung
. werden untergehen oder zum blossen Spielball der einen
oder anderen Macht werden, wenn es ihnen nicht moglich
sein wird, sich von dies en Tendenzen zu losen und ihren
eigenen Zielen nachzuleben.

Der Neubau Deutschlands, wirtschaftlich wie politisch,
wird auf den Schultern der arbeitenden deutschen Menschen
ruhen. Mit ihrer Arbeitskraft werden sie sich als Volk die
Mittel zu ihrer Weiterexistenz schaffen miissen. Aus dieser
Aufgabenstellung ergibt sich, dass de;1 Organisationen des
arbeitenden Volkes eine grosse Wichtigkeit beizumessen ist,
Es ware wiinschenswert, dass sie diese ihre Interessen durch
eine gemeinsame Organisation mit innerer lebendiger Demo
kratie vertreten wiirden. Es ware falsch und gefahrlich,
Vorstellungen und Dogmen aus anderen vergangenen Zeiten
in eine solche Organisation hiniiberzuretten. Die neue Orga
nisation muss in der Gegenwart wurzeln und filr die Zukunft
entwicklungsfahig sein . N ur dann ist sie lebensfahig und
kann ihren heutigen Aufgaben gerecht werden. Ein blosses
Verschmelzen von Organisationen, ohne dass das alte Ge
dankengut uberpriift und neues aus der Jetztzeit geboren
wird, kann nicht zum Erfolg [iihren,

Der Sozialdemokratischen Partei als der Organisation
mit innerer Demokratie und Freier Meinungsbildung und
Meinungsausserung wird es zukommen, die Initiative zu er
greifen. Sie ist in ihrer Vergangenheit in ihren Auffassungen
nicht stur und dogmatisch gewesen, sie verliigt iiber ge
schulte Funktionare, die den Mut haben , neue Wege zu
gehen. Sie ist an keine der Siegerrnachte gebunden und hat
in . ihrer Vergangenheit bewiesen, dass sie deutsche Inte
ressen, wenn auch bisher vor allem Interessen der deutschen
Arbeiter, vertreten kann. Sie ist in allen Teilen Deutsch-

24



lands verankert und hat in ihrer politischen -P raxis stets das
Mittel des gewaltrnassigen Drucks zur Durchsetzung ihrer
Meinung verachtet. Die Entschliessungen der. Partei sind
auf Grundlage der freien Diskussion gewonnen worden.Wenn
auch die Sozialdemokratie heute in manchen Parteiinstanzen
iiberaltert erscheint, so sind doch in allen Zonen an ihrer
Spitze erfreulicherweise fortschrittliche Erkenntnisse tiber
die neuen Aufgaben vorhanden. Die neuartige Situation
erfordert neuartigeLosungen. Wir miissen den Mut haben,
sie zu wollen und unbeirrbar den richtig erkannten Weg
gehen, auch wenn Erkenntnisse und Wege in den uns heute
bekannten Biichern nicht vorgezeichnet stehen. Beweisen
wir, dass es nach zwei Weltkriegen eine Generation gibt, die
die Aufgaben, die die Geschichte ihr stellt, verantwortungs
bewusst zu lasen imstande ist. Erkennen wir auch, dass
diese neuartige Lasting nicht nur eine deutsche, sondern zum
mindesten eine europaische ist . Arbeiten wir mit allen fort
schrittlichen Kraften, die eine vernunftrnassige Neuordnung
Europas wollen , zusammen. Ersetzen wir Valkerkampf und
Klassenkampf durch die vernunftrnassige Gestaltung der
europaischen Verhaltnisse.
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Rede von Kurt Schmidt

auf der ersten V,ersammlung der iungen •
Sozialde'mokraten in Berlin am 10. Februar 1946

Genossinnen und Genossen!

Ich spreche heute als Vertreter des' Bezirksvorstandes
del' Iruheren sozialistischen Arbeiterjugend Berlins.

Wenn wir heute vom Standpunkt del' jungen Generation
zu den Fragen del' Gegenwart Stellung nehmen wollen, so
konnen wir das nur tun, wenn wir die Vergangenheit del'
Arbeiterbewegng kritisch ansehen. Ich gehore ja noch zu
jenem Teil del' ]ugend, del' die letzte Zeit des Karnpies del'
alten Arbeiterbewegung VOl' 1933 bewusst miterlebt hat, einer
Arbeiterbewegung mit einer glanzvollen Tradition, mit gros
sen Erfolgen, die abel' trotz diesel' Tradition von den Kraf
ten del' Zerstorung zerschlagen wurde. Diesel' Schlag traf
uns als ] ugendliche, mit all unseren Idealen und unserer
Glaubigkeit an die gross en Ideen del' Freiheit und Gerech
tigkeit und Vernunft, besonders schwer. Wir wussten, dass
die Krafte del' Zerstorung nicht ewig leben konnen und
schworen, dem Eid unserer Weltanschauung die Treue zu
halten und [iir die nach uns Kommenden die lebendigen
Mittler zu sein zwischen den Idealen von gestern und denen
von morgen . Unsere Treue zur Weltanschauung bestand
nicht darin, die Asche del' Tradition zu bewahren, sondern
die lauternde Flamme, jeder in seinem Herzen , brennend zu
erhalten. Wir erhielten uns die innere Freiheit, die auch von
den faschistischen Kraften, die uns hinter Kerkerrnauern
warfen, nicht zerstort werden konnten. Wir wussten, dass
del' Tag kommen wird, an dem die Geschichte uns auf
Iordern wird, ihr Gestalter zu werden. Aus ]ugendlichen
sind Manner geworden, abel' in uns brennt noch das jugend
liche Feuer; und ich Fiihle mich verpflichtet, im Namen
aller jener ein Bekenntnis zur Freiheit, zur Demokratie,
zur Gcrcchtigkcit und zur Vernunft abzulegen.

Viele unscrer jungen Kameraden sind in dem grossen
Morden des lctzten ] ahrzehnts, sei es in den Konzentra
tionslagern, sei es im Kri eg, umgekommen. Wir haben die

. Verpflichtung, ihr Wollen mit zu vertreten.
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G~stattet mir eine kurze Ruckschau auf die Vergangen
heit. Die eine grosse Frage, vor der wir 1933 sta nden, war:
Warum hat die Arbeiterbewegung versagt ? Sehen wir uns
das im ·Einzelnen an. ' '

Die Sozialdemokratie sah ihre 'H aupt aufgabe darin, die
.Lage der Arbeitenden innerhalb der kapitalistischen Gesell
schaft durch Reformen zu verbessern . Sie wollt e die wirt
schaftlichen Verhaltnisse durch demokratische Umgestal
tung; mittels Reformen und Verst aatlichungen zum Sozialis
mus Iuhren . Durch die anfanglichen Erfolge kam sie zu
dem Glauben, dass sie mit den Spielregeln der Demokratie
dieses Endziel friedlich erreichen konnte, Sie verkannte die
politischen Machtverhaltnisse und die inneren Gesetze ' cler
kapitalistischen Gesellschaft und stellte sich in Verkennung
dieser Tatsachen nicht auf einen Machtkampf ein. Sci kam es
nicht zur erstrebten Soziali sierung, sondern zum Faschismus.

Die kommunistische Partei, die ihre eigentl iche Antriebs
kraft durch die von Len in siegreich gefuhrte Revolution in
Russland erhielt, teilte die Auffassung der friedlichen demo
kratischen Entwicklung nicht, sond ern war der Ansicht,
dass nur die revolutionare E rhebung und die Zerschlagung
der in ihren Augen biirgerlich en Demokratie zum Sozialis
mus fiihren konnte. Ihre praktische Politik richtete sich
darum konsequent gegen den demokratischen Staat von
Weimar und seine pol itischen Trager.

So wie die sozialdemokratische P artei die politischen
Machtverhaltnisse der Demokratie falsch einschatzte , so
schatzte die kommunistische Partei die Akt ivita t und die
Erkenntnisfahigkeit 'der Arb eiter falsch ein. Sie wahnte
standig xlie Zeit gekommen, in der die Arbeitermassen zur
Aktion schreiten miissten und kam so standig zu einer voll
komrnen .subjektiven Anschauung .der Wirklichkeit. Da nun
aber die Wirklichkeit sich nicht nach dem Willen aBein
richtet, mussten alle so gezogenen .polit ischen Schliisse falsch
sein, und die kommunistische P artei wu rde blind gegeniib er
der Wirklichkeit. In dieser Blindheit iibersah sie, wo der
eigentl iche Klassenfeind stand und bekampf'te aufs heftigste
die sozialdemokratische Partei. Dass diese Grundhaltung
der kommunistischen Partei falsch war und nicht zum So-
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zialismus Fiihrte, ist durch den 30. J anuar 1933 bewiesen
worden.

Wir stellten damals fest und die objektive Geschichts
schreibung wird uns heute recht geben, dass beide Arbeiter
parteien versagt haben, wei! sie nicht in der Lage waren,
eine sozialistische Losung der Krise der Weimarer Republik
zu linden. Eine bewusste Verraterrolle am Sozialismus hat
keine von beiden Parteien betrieben. Die Arbeiterbewegung

"hat te einen gewissen Temporverlust in ihren Erkenntnissen
gegeniiber der kapitalistischen Entwicklung. Dieser Mangel
an Erkenntnis ist das Einzige, was wir der alten Arbeiter
bewegung zum Vorwurf machen konnen. Wir waren uns
damals daruber klar, dass eine Erneuerung des sozialisti
schen Denkens notwendig ist, und das praktische Erleben
des Faschismus hat diese Erkenntnis erhartet.

Wenn wir heute die Frage stell en, ob die Aufgaben, die
wir losen wollen und miissen, grosser sind aIs in der Ver
gangenheit, so rniissen wir sagen: J awohl, sie sind grosser,
weil Deutschland noch nie in einem solchen chaotischen Zu
stand war wie gegenwartig. Konnen wir dann mit alten
Programmen und alten Parteien eine neue Welt bauen?
Nein und abermals nein! Es bedarf nicht nur der grossten
Anstrengungen, sondern einer ganz neuen Programmatik.
Denn, Genossen, Tradition heisst nicht Buchstabentreue.
Tradition ist Verbundenheit mit einer Iebendigen Idee.
Tradition heiss t nicht, dass man genau in die Fusstapfen
seiner Vorfahren tritt. Tradition bedeutet vielmehr, dass
man in der Richtung weitermarschiert, auf dem Wege, den
un sere Vater einschlugen. Dass man die Erkenntnisse ver
gangener Zeiten nicht automatisch auf die Jetztzeit iiber
tragt, sondern die innere Freiheit besitzt, die Erkenntnisse
und die Gesetze unseres Handelns aus der Jetztzeit zu ent
wickeIn . Tradition bedeutet auch, sich berniihen, das zu
tun, was die grossen Kopfe der Arbeiterbewegung getan
hatten, wenn sie heute an unserem PIatze stunden . Karl
Marx wiirde sich im Grabe umdrehen, wenn er erfahren
wurde, welch dogmatischer Kult und welche Buchstaben
treue und Hei!igsprechung seiner grossen, Iebendigen, revo
lutionaren Idee heute betrieben wird . Wir wollen doch re
volutionare Sozialisten sein!
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Worin besteht denn das revolutionare Ziel? Es besteht
nicht allein darin, den Menschen von der okonornischen und
sozialen Ausbeutung zu befreien. Das revolutionare Ziel
besteht auch darin, dem Menschen im Rahmen der Gesamt
gesellschaft den Vollbesitz seiner Grundrechte, die volle
Entfaltung seiner personlichen Fahigkeiten und seiner Frei
heit nach innen und aussen ZlI sichern. Das revolutionare
Ziel besteht darin, eine Harmonie herzustellen zwischen dem
Wollen des Einzelnen und den sozialen Notwendigkeiten des
Ganzen, in dem er lebt. Unser Ziel ist nicht nur, den Men
schen in der kiinftigenGesellschaft wertvoller, sondern auch
gliicklicher und besser zu machen. Der Sozialismus ist nicht
nur eine Lehre der sozialen Entwicklung und Umgestaltung
der Eigentumsverh;i1tnisse. Er ist dariiber hinaus eine
Lehre, die die Geister und Herzen durchdringen soli, die die
Lebensformen und das Denken umwandeln will, eine Lehre,
die das Sein der ganzen Welt verandern wird, wenn die
Menschheit vorn Sozialismus durchdrungen ist . Dieser So
zialismus ist human, er ist aber deshalb nicht weniger revo
lutionar. Diesen Sozialismus werden wir aber nur erreichen,
wenn wir uns das hochste Gut. die personliche und politische
Freiheit innerlich und ausserlich erkarnpfen und bewahren,

Jeder Mensch hat das Recht der sachlichen Meinungs
und Gewissensfreiheit. Er hat das Recht und die Pflicht
der positiven Kritik an den negativen Zustanden seiner Zeit.
Nur dann kann er revolutionar sein. Hierher gehort auch,
dass die Mitgliedschaft in Organisationen nur dann einen
revolutionaren Fortschritt bedeutet, wenn sie auf der hun
dertprozentigen Freiheit ihrer Mitglieder beruht. Zwang
ist Reaktion. N ur solche Organisationen dienen der fort
schrittlichen Gesellschaftsordnung, deren Entscheidungen
aus der inneren Freiheit erwachsen. Daher ist auch die
Staatsform einer positiven sozialen Gesellschaft die fort
schrittliche, gesunde und soziale Demokratie. Nur in De~o
kratien konnen sich schopferische Initiative und politisch
freiheitliche Krafte entfalten. Wir miissen uns abgewoh
nen, die Demokratie nur als ein Abstimmungsinstrument
anzusehen. Demokratie ist fur uris ein Recht und eine Ge
sinnung. Fiir die Idee der Demokratie haben wir gekarnpft
und Opfer gebracht. Die Diktatur haben wir gehasst. In
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diktatorischen Einparte isyste men - auch wenn sie " legal"
zur Macht kommen, wie die N azis vor 13 Jahre n - ist der
Einzelne nichts. Er ist nur eine N ummer. Er konnte abge
holt und in den Kerker geworfen und in das K.Z. geschleift
und auf die Schlachtfelder geschlepp t werden. Kein Mensch
durfte nach ihm fragen , nicht Mutter, nicht Frau sich nach
seinem Ergehen erkundigen. Keiner seiner F reunde durfte
etwas zu seiner Entlastung tun.

Erst in der D emokratie erhalt der einzelneMensch seine
Freiheit und Wurde wieder. Erst inder Demokratie kann
das Denken frei sein, frei von Furcht und Not . W as rief
uns Mateotti zu, der von den Faschisten ermordet wurde :
"Die Freiheit ist wie die Sonn e. Man mu ss sie .verloren
haben, urn zu wissen, dass man ohn e sie nicht leben ka nn."
Und wir hatten sie verloren, Genossen! Wenn die erste
Morgenrote der 'neuen Freiheit aufst eigt , dann wollen wir
darum karnpfen, dass sie uns von niemand streiti g gemacht
werden :kann. Denn sie ist die Vora ussetzung fur jed en
menschlichen Fortschritt und weil sie das ist , darum haben
aile Dikt aturen und T yrann en das Recht der Freiheit ge
schrnalert und beseiti gt , als sie .zur M achtkamen. Sie
haben die Minderheiten unterdruckt und die M enschen
rechte mit Fussen get reten. Und darum sind auch die
Besten und Edelsten aller Zeit en bereit gewesen, fur den
Kampf urn die Freiheit ihr Gut und ihr Leben zu opfern .
Worin 'besteht denn das Wesen des M ensch entums? Doch
nicht darin , dass wir nur arbeite n, essen und schlafen, dass
wir Befehle empfangen und ausfiihren, ' sond ern darin , dass
wir Gedanken haben und sie verbreiten konn en, dass wir
Ideen in uns tragen und fur sie karnpfen durfen, dass wir
Plane einer neuen menschlich en Ordnung in un s entwickeln
und fur sie werb eri und wirken durfen.

In der Demokratie verandert sich auch das Verhaltnis
der Fuhrer ' zu 'den Gefuhrten. Die Fuhrer des Dritten
Reiches forderten 'von den Massen blind es Vertrauen.
Unsere Fuhrer 'sollen keine Herrscher sein, unsere Fuhrer
sind nur die Ersten unter den Gleichen. Wir folgen ihnen
auch nicht in blindem Vertrauen. W ir wollen ihr W irken und
ihre Arbeit mit offenen Augen und wachen Sinnen verfolgen
und an ihrer T atigkeit regen Ante il nehmen. Wir wollen,
class die Besten und Charaktervollst en, die Fahigst en und
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Unbestechlichsten unsere Vertrauensrnanner sind. Keiner
hat das Recht auf lebenslangliche Anstellung. Wer seiner
Aufgabe nicht gewachsen ist, muss einem Besseren seinen
Platz raumen, Durch dieses lebendige Wechselspiel, das nur
in der Demokratie moglich ist, leisten wir einen grossen
Beitrag zur Erziehung un seres Volkes und zur An teilnahme
und Gestaltung seiner eigenen Geschicke. . Diese grosse Er
ziehungsaufgabe kann nicht nur demokratisch und anti
faschistisch sein . Es gibt keine unparteiische Erziehung.
Erziehung kann nur die Bildung der Geister im Sinne einer
neuen Lebensordnung sein . Da diese neue Ordnung eine
sozialistische sein soli, so muss jede Erziehung eine sozialisti
sche sein. Nur auf diesem Wege konnen wir aus deutschen
Untertanen frei e Menschen machen. Nur mit Hilfe der
sozialistischen Erziehung werden wir den Bann der person
lichen und politischen Uniformierung abschaffen konnen,
nur mit Hilfe der personlichen und politischen Freiheit kann
die H errschaft der Minderwertigkeit, des blinden Fanatis
mus, des Ehrgeizes und des Egoismus beseitigt werden. Die
Alleinherrschaft einer Partei, beziehungsweise einer Fuh
rung, verbietet, untergrabt und totet jedes kritische, politi
sche Denken und Handeln und die ganze Mannigfaltigkeit
des gesellschaftlichen Lebens. Die Alleinherrschaft einer
Partei fuhrt zur politischen Knechtschaft der Massen, zum
gehorsamen Jawohl-Geist und zur Kulturzersetzung. Dik
taturen werden immer dogmatisch sein. Jede Abweichung
von der allein seligmachenden Linie gilt ihnen als grund
satzlos und jeder, der eine andere Meinung zu haben wagt,
wird als Kritikaster, als Ketzer, Opportunist oder Renegat
verschrieen . Dogmatische Weltanschauungen dulden nichts
neben sich. Alles und Jeder, der anders denkt oder handeln
will, wird auf den Index gesetzt, ausgestossen, mit dem
Bannstrahl belegt, verurteilt, verbrannt oder gekopft.
Schwert, Strick, Revolver sind die Requisiten der Dikta- '
turen. Diktaturen kennen kein e sachliche Toleranz. Men
schenrechte und Kultur gehen zugrunde. Aile Briicken zur
Vernunft und menschlichen Gesinnung werden gesprengt.
Uniformierte Staatsparteien sind eine Geissel, eine moderne
Seuche un serer gesellschaftlichen Epoche. Sie sind die
Grundlage diesel' Epoche der modernen geistigen und mate
riell en Barbarei.
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Das sind un sere Erfahrungen, die wir aus 12 Jahren
faschistischer Diktatur gewonnen haben. Wir wollen daher
eine Erziehung der Menschen zur gegenseitigen Achtung,
zur sachlichen Toleranz, zur kampferischen Geduld gegen
tiber anderen Gesinnungen, anderen Einrichtungen, anderen
Meinungen. Nur auf diesem Wege ist ein Ausleseprozess
qualifizierter Menschen gemass ihren Fahigkeiten m6glich.
Nur so konnen die Menschen gernass ihren Fahigkeiten
ihren gebiihrenden Platz in der Gesellschaft einnehmen. Die
Politik soli wieder das werden, was sie sein muss: Die Wis
senschaft von der Ordnung des Lebens, der Beziehungen
der Menschen untereinander.

Das ist das Verrnachtnis der sozialistischen Arbeiter
jugend. Dafiir haben wir gekarnpft und gelitten. Ich lege
es in Eure Hande; bewahrt es. Schreitet auf diesem Wege
fort.

Freiheit!
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Rede von Kurt Schmidt
auf sozialdemokratischen Versammlungen in Berlin

und in der russischen Zone im Marz 1946

Es ist keine frohliche Sache, die ich heute vorzutragen
habe. Irn Gegenteil, ich werde Euren Nerven etwas zumuten
miissen. Aber wie wir geistig mit dem Problem Fertig wer
den, so werden wir auch mit der Herkulesarbeit fertig
werden, die wir ein ganzes Menschenalter lang zu leisten
haben, damit unsere Kinder es wieder einmal ihesser haben
als wir und damit der Fluch des Kapitalismus und des
Krieges sich endlich in den Segen des Friedens verwandle.
Gehen wir also an die Sache heran und machen wir Bilanz.

Weil wir eine ehrliche Bilanz wollen, vergleichen wir
nicht mit den besten Zeiten, sondern mit den schlechtesten,
narnlich mit 1932. Wir hatten 1932 im deutschen Staats
gebiet eine Bevolkerung von ca . 65 Millionen. Trotz der
Kriegstoten und der Gebietverluste werden wir wegen der
Zuwanderung von 12 Millionen Fliichtlingen nach Riickkehr
der Kriegsgefangenen im neuen Staatsgebiet mindestens die
selbe Bevolkerung haben wie 1932, ca . 65 Millionen. Wir
soliten und mochten dariiber nicht ungliicklich sein, warum
sollte ein Volk nicht volkreich sein wollen? Aber nun be
ginnen die Sorgen, die Probleme uns erer Bilanz, nun kommt
das [iir die wirtschaftliche Ueberlegung Wichtige:

1. Wir haben noch 100 % unserer Bevolkerung, dagegen
nur noch 65 % des Gebietes, das bisher diese 1000/0 ernahrte,
und noch wichtiger : auf diesen 65 % Land zur Zeit nur die
Halfte der landwirtschaftlichen Leistung, nachdem vie!
Rindvieh, noch vie! mehr Schweine und das meiste Klein
vieh verloren ging. Aber noch wichtiger: von der alten
industriellen Leistungsfahigkeit sind nur noch etwa 300/0
erhalten geblieben. Diese 1ndustrie hat kaum nennenswerte
Roh - und Hilfsstoffe. Es fehlen uns also, gem essen an den
Verhaltnissen von 1932 ca. 70 % der Arbeitsplatze. Bei der
verbliebenen Industrie ist aber noch nicht alles in Gang,
und was in Gang ist, arbeitet viel primitiver, also teurer als
Fruher . Dabei ist die Leistungsfahigkeit unseres Verkehrs
wesens auf ca. 20 % gesunken. Das ist die Bilanz, von der
wir ausgehen miissen, die Bankrottbilanz des tausendjahri-
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-gen Dritten Reiches, das den Deutschen die Herrschaft iiber
ganz Europa und den Himmel auf Erden versprochen hat,
und das das deutsche Volk in tiefere Armut gebracht hat,
als der berilchtigte 30jahrige Krieg. Die Furchtbare Bilanz
zeigt, dass wir 100% Bevolkerung auf 6570 Gebiet, mit
50% landwirtschaftlicher Leistung, mit 3070 industrieller
Leistungskapazitat und 20 %iger Verkehrsleistung ernahren
sollen . Dieses Missverhaltnis ist unser Problem. Die Be
seitigung dieses Missverhaltnisses ist die Aulgabe, vor der
wir stehen. Es ist eine Aufgabe, die nicht von heute auf
morgen zuIosen ist, Es wird lange dauern: 8, 10, 12, 15
Jahre.

2. Weil wir wahrend der ganzen Zeit des Aufbaues die
dringendsten Bediirfnisse vor den weniger dringenden be
Iriedigen miissen, und wei! diese Dringlichkeit im ganzen
Staatsgebiet, in allen Besatzungszonen aufeinander abge
stimmt werden muss, deshalb kann der Wiederaufbau nur
nach einem umfassenden, einheitlichen Wirtschaftsplan
durchgeftihrt werden.

3. Dieser Wirtschafrsaufbau kann nicht der sogenann
ten Privatinitiative iiberlassen werden, die blind jedes Ge
schaft macht, das sich bietet und deshalb eine Ordnung in
der Bedarfsbefriedigung unrnoglich macht - er muss viel
mehr yom Staat durchgeftihrt, in allen seinen Teilen geplant
und gelenkt werden.

4. Dabei muss es Ausweichsmoglichkeiten geben, volks
wirtschaftliche Rangierbahnhofe, wenn man so sagen darf.
Wer nicht sofort bei der Erzeugung von wirtschaftlichen
Waren produktiv beschaftigt werden kann, der muss zu
nachst unproduktiv beschaftigt werden, bei Raumungs
arbeiten, bei der Enttriimmerung, bei der notdurftigen
Nutzbarmachung von Gebauden, Verkehrsanlagen . und
Wegen. Die Landwirtschaft muss die Stadte von Menschen
entlasten. Voriibergehend miissen auf dem Lande nicht 12,
sondern 25 und 3070 der Bevolkerung Unterkommen und
Nahrung finden. Und der Bauer wird sich nicht weigern,
zusammenzuriicken, damit das Land der allgemeinen Not
des Volkes zu Hilfe kommt. Und ein ebensolcher Rangier
bahnhof muss die Bauwirtschaft sein, woviele Hande be
schaftigt werden konnen, ohne dass viele Maschinen notig
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sind, an denen es uns heute fehlt. Dabei wird schnelle Urn-
schulung eine Rolle spielen. .

5. Werden wir sparsam sein mlissen, sparsam wie noch
. nie. Wenn Hunderttausende und Millionen - man denke
nur an die zurlickkommenden Kriegsgefangenen - noch
lange ohne ordentliche produktive Arbeit bleiben, dann
werden die, die gliicklich Beschaftigung finden, nicht hohe
Lehne und Gehalter erhalten konnen, sondern einen Lohn,
der die dringendsten Lebensbediirfnisse deckt, ohne dass an
der Arbeitskraft Raubbau getrieben wird. Solange noch
Arbeitsplatze fehlen, solange kann nur ein Lohn in Frage
kommen, der zur bescheidenen Erhaltung der Familie und
zur vollen Wiederherstellung der Arbeitskraft gerade aus
reicht.

6; Das aber hat zur gerechten und unausbleiblichen
Folge, dass auch der private Unternehmer auf den Lohn
beschrankt bleibt, den er sich als Leiter des Betriebes ver
dient. Alles Geldkapital, aller Mehrwert, der tiber diesen
Lohn und die notwendigen Abschreibungen hinaus verdient
wird, muss der staatlichen Lenkung des planmassigen Wie
deraufbaues zur Verfligung gestellt werden, bis der Mangel
beseitigt und ein neues Gleichgewicht hergestellt sein wird.

7. Ferner muss die Arbeiter- und Angestelltenschaft ein
weitreichendes Mitbestimmungsrechtbeim wirtschaftlichen
Wiederaufbau erhalten. In allen grosseren Betrieben miissen
die Betriebsrate als voll Mitwirkende bei der Durchfuhrung
der Produktionsplane mindestens ein Mitglied in die Ge
schaftsleitung entsenden, und in allen Industriegesellschaf
ten mlissen die Betriebsrate mit mindestens einem Drittel
in den Aufsichtsraten vertreten sein, wobei die volle Mit
bestimmung auch [iir die Ausschiisse und Kommissionen
der Aufsichtsrate gilt .

8. Werden die industriellen Fachverbande Funktionen
im offentlichen Auf trag zu erfiillen und nicht wie ehedem
Standes- und Herrschaftsinteressen zu vertreten haben.
Damit muss es ein Ende haben , denn als

9. Grundsatz muss gelten, dass wie der Staatsaufbau ein
demokratischer sein wird, so auch der Wirtschaftsaufbau
ein demokratischer sein muss. Es wird nicht mehr dazu
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kommen, dass wirtschaftliche Herzogtiimer und Wirtschafts
machte entstehen, die einen Staat im Staate bilden und
Gesetzes- und Verfassungsanderung unter der Hand betrei
ben und unter dem Vorwand der Wirtschaftsfreiheit eine
Diktatur des Monopol-, Kartell- und Finanzkapitals iiber
das Volk gegen die Demokratie errichten. Und daraus folgt
als letzter und

10. Grundsatz: der vor uns liegencle Wirtschaftsaufbau
darf nicht der Forderung privatkapitalistischer Tendenzen
clienen, er muss auf die Entwicklung sozialer und sozialisti
scher Gesellschaftsverhaltnisse abgestellt sein. Das sagen
unci ford ern wir nicht, weil wir Fanatiker des Sozialismus
sind, sondern weil wir Gerechtigkeit fordern . Wenn heute
70% der Industrie zerstort und verloren sind, so fehlen also
70% der Arbeitsplatze, Zu diesen 70% sind die bisherigen
Eigentlimer ebenso kapitallos geworclen, wie die -Arbeiter
der zerstorten Industrie arbeitslos geworden sind. Wenn
die Arbeiter und Angestellten, urn clie fehlenden Arbeits
platze wieder zu beschaffen, aus ihrem Schweiss das Kapital
erarbeiten milssen, das zur Wiederherstellung der zerstorten
Industrie und zur Beschaffung der Rohstoffe notig ist, dann
kann kein Kapitalist und kein Unternehmer - die heute
ja nur noch kapitallose Kapitalisten und Unternehmer
anwarter sind - dieses von den Werktatigen bei geringen
Lohnen erarbeitete neue Kapital [iir sich verlangen. Dieses
von den Werktatigen zu erarbeitende Wiederaufbaukapital,
durch das allein auch cler Unternehmer wieder zu Arbeit
und Verdienst komrnt, dieses Kapital muss unci wird der
Allgemeinheit gehoren, der Gesamtheit cles Volkes, als dessen
Treuhander der Staat es verwalten wird. Sorgen wir dafur,
dass dieser Staat unser Staat sein wird,

Unser ganzer zukiinftiger Wirtschaftsaufbau muss aus
dem Nichts aufgebaut werden, buchstablich aus dem finan
ziellen Nichts. Denn finanziell hat das tausendjahrige Reich
nach zwolf Jahren mit clem vollen Bankrott geendet. Fi
nanziell hat dieses Reich uns arm gemacht und noch mehr
zerstort als Industrie, Landwirtschaft und Verkehr. Ueber
die realen Zerstorungen hinaus hat es narnlich noch alles
clas zerstort, was die arbeitenden Menschen, clie Geschafts
leute, die Unternehmer, die Mutter und Vater auf clie hohe
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Kante gelegt haben, und das fur Krankheit, fur den Todes
fall, Urlaub und Erholung, fur die Erziehung der Kinder,
fur das Alter und fur die Zeiten del' Gebrechlichkeit, fur den
Ersatz gebrauchter Mabel und Einrichtungsgegenstande,
ebenso wie fur den Ersatz verbrauchter Maschinen und
Gerate gedacht war. Mit anderen Worten: auch alles, was
finanziell Grundlage der Zukunft sein und werden soIlte,
ist vom Hitlerreich verwirtschaftet worden. Und hier er
eignet sich etwas Bedruckendes : weil narnlich diese Verluste
jeden angehen, jeden, der ein Sparguthaben oder ein Bank
guthaben, einen Bauspar- oder einen Versicherungsvertrag
hat, weil hier jeder der Leidtragende ist, deshalb mochte
keiner an sein Ungliick, d. h. an seine Armut glauben. Und
so werden vor dem Ungluck dieser Verluste die Augen fest
und hartnackig geschlossen.

Wir rniissen auch auf dem Finanzgebiet Bilanz machen.
Es wird wohl jedem, der logisch denkt, klar sein, dass, wenn
wir als Yolk noch 65 % Land, 50% der landwirtschaftlichen
Leistung, 30% unserer Industrie und 20% der Verkehrs
leistungen besitzen, wir -auch arrner gewordcn sind. Wenn
nun aber unsere Spareinlagen von 18 Milliarden Reichsmark
im Jahre 1932 auf 135 Milliarden Reichsmark im Jahre
1946 gestiegen sind, so ist ja wohl klar, dass da irgend etwas
nicht stimmt. Wir sind bitter arm geworden und haben nur
den Schein eines Reichtums, an den sich verstandlicherweise
jeder klammert. Sehen wir weiter : das, was wir 1932 als
Yolk besessen, hatte einen Wert von ca. 400 MiIIiarden
Reichsmark. Durch den Krieg, die Zerstorung und Verluste
besitzen wir nur noch die Halfte, narnlich ca. 200 Milliarden
Reichsmark. Das Einkommen, d. h. was wir uns als Yolk
durch unserer Hande Arbeit in einem Jahre erarbeiteten,
berrug 1932 60 Milliarden Reichsmark, heute dagegen sind
es nur 15 Milliarden.

Wenn wir das sehen, muss uns klar sein, dass wir als
Yolk keine alten Sparguthaben mehr besitzen konnen. Wenn
wir es trotzdem glauben, machen wir einen frommen Selbst
betrug, denn jeden Pfennig; den wir seit 1933 nicht zu unse
rem Lebensunterhalt verbraucht, sondern gespart haben,
d. h. einer Bank- oder Sparkasse zur Verfugung gestellt
haben, damit sie unser Anrecht an der gemeinsamen Arbeit
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ehrl ich verwalt en sollte und wir es spat er verbrauchen konn
ten, ist verloren. Denn Hitler hat diese Werte nicht auf
bewahrt und vermehrt, sondern sie fur seine Kriegszwecke
benutzt und als Hazardspieler das ganze Verrnogen ' des
Volkes versp ielt und vernichtet. Er beniitzte die Werte, die
ihm das Volk in seiner Leichtglaubigkeit ub erliess, urn Auto
bahnen, Parteibauten, Reichskanzleien, Obersalzberge, ' Or
densburgen, Volkswagenwerke und KdF-Schiffe und KZ
Lager zu bauen , die schliesslich zu nichts anderem dienten,
als zur Vorbereitung des Krieges. Und als der Kri eg ausge
brochen war, benutzte er die Spargroschen dazu, urn Panzer,
Flugzeuge, U-Boote, Geschiitze und Bomben zu bauen, und
das Volk bekam nur soviel fur seine Arbeit, dass es sich das
Notwendigste zum Leben beschaffen konnte. Nicht das
Geld, was man Euch gab, ' war wichtig; die Lebensmittel
marken und die Bezugsscheine waren Euer Verdi enst, den
Euch das Hitler-Reich ·zubilli gt e. Alles andere war Betrug.
Wenn wir also heute grosse Spareinlagen aus der Hitlerzeit
haben, so st eht dem an realen Werten nicht viel gegentiber.
Das ist das erste, was wir erkennen miissen, dass wir uns
reich diinkten in den vergangenen zwolf Jahren, wah rend
wir arm er wurden als die Kirchenm aus e. Den traurigen
Rest unseres Volksverrnogens kann man nich t einmal zu
Geld machen, urn -Auszahlungen vorzunehmen, weil ein
Bankrott einer Volkswirtschaft nicht dasselbe ist wie der
Bankrott einer Firma, wo eine Glaubigerversarnmlung sich
auf die Verlustquote einigt und die verbliebenen Werte ver
silbert . Denn mit diesem traurigen Rest miissen wir als Yolk
versuchen, wieder anzufangen. Bei dieser Frage fallt man
dem Selbstbetrug so gern zum Opfer, weil es so schwer ist,
an d~ Armut zu glauben und weil es boswilligen Gertichte
machern , die heute mit Versprechungen auf Stimmenfang
ausgehen, so leicht Wit, Glaubige zu finden.

Und noch Eines miissen wir erkennen, das zu einer un
geschminkten Bilanz . gehort : Die Schuldenrechnung des
Dritten Reiches ist mit den 410 Milliarden st aatlichen
Schuldverschreibungen, die wir- in den Kamin schreiben
konnen, noch nicht am Ende. Ich bitte Euch mitzurech
nen . Dazu kommen bis Ende 1944 nach Erkl arungen des
Hitler'schen Staatssekretars der Fin anzen , Reinhardt, noch
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120 Milliarden anerkannte, aber noch nicht ausgezahlte
Bombenschaden, ferner mindestens 100 Milliarden Kriegs
zerstorungen und Bombenschaden bis zur Beendigung der
Kampfhandlungen in Deutschland [ur jene 5 Minuten nach
12, dazu rund 60 Milliarden Noren, die noch in Deutsch
land und im Ausland umlaufen, ferner rund ·50 Milliarden
Fliichtlingsschaden aus den abgetrennten Ostgebieten, ferner
etwa 30 Milliarden offen gebliebene Auslandsschulden, dazu
die Riesenbetrage von den im Ausland gestohlenen Gold
vorraten, Barren an Edelmetall und Kunstwerken, fur die
wir haften miissen und endlich die Reparations- und Be
satzungskosten in noch nicht messbaren Betragen von
Dutzenden von Milliarden. Die 410 Milliarden offene
Staatsschulden erhohen sich auf nicht viel weniger als 1000
Milliarden, das heisst eine Billion Mark. Und nun mache
jeder die Rechnung mit, was jeder Erwerbstatige in Deutsch
land von den Bank- und Sparguthaben erwarten darf als
seinen Anteil und was jeder Erwerbstatige aufbringen
milsste, urn aile Staatsverpflichtungen zu tilgen. Denn man
kann nicht Verrnogen verlangen, ohne auch die Schulden
anzuerkennen. Wir haben rund 30 Millionen Erwerbstatige
in Deutschland. Diese haben rund 300 Milliarden Gut
haben 'und Noten, aber wir haben zugleich 1000 Milliarden
Staatsverpflichtungen auf uns zu nehmen. Auf jeden Er.
werbstatigen karnen also durchschnittlich gerechnet 10,000
Mark Verrnogen und 30,000 Mark Schulden, die er und
seine Familie abdienen miisste. Und nun iiberlasse ich Euch
die Wahl: wollen wir nicht lieber einen grossen dicken
Strich unter die Vergangenheit machen, oder wollen wir uns
weiter reich diinken, an unseren Verpflichtungen schamhaft
vorbeisehen und wie der Vogel Strauss den Kopf in den
Sand stecken ? .

Ich will noch etwas sagen, urn die Illusionen zu kenn
zeichnen, die in manchen Kopfen gepflegt werden. Das
Jahr 1944 war das Jahr, in dern fast ausschliesslich Iiir den
Krieg, ;also fur die Zerstorung erzeugter Guter gearbeitet
wurde und in dem zugleich die ZerstOrung von Volksver
mogen durch Bombenangriffe dem Hohepunkr zueilte. In
diesem Jahre allein sind die Spareinlagen von 108 auf 135
Milliarden Reichsmark gestiegen, also urn 27 Milliarden.
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Das ist fast doppelt so vie!, als der gesamte Bestand von
Spareinlagen im Jahre 1932, fast doppelt so vie! als in den
acht Friedensjahren von 1924 bis 1932 im gesamten deut
schen Reich zuriickgelegt werden konnte. Hatte der Krieg
noch einige Jahre gedauert, so waren wir, unseren Guthaben
nach, aile Millionare geworden, aber wir hatten in Erd
hohlen wohnen miissen . Millionare in Erdhohlen, besser
lasst sich der Se!bstbetrug nicht kennzeichnen, mit dem
viele heute noch an ihren Illusionen festhalten mochten.
Wir haben in der Tat unseren Wiederaufbau zu beginnen
aus dem finanziellen Nichts. Nachdem wir Bilanz gemacht
haben, konnen wir von dem Aufbau sprechen.

J e nachdem, ob fur drei, funf oder sieben Millionen
Arbeiter neue industrielle Arbeitsplatze zu beschaffen sind,
kostet das bei 2000 Mark Kapitalaufwand je Arbeitsplatz
24, 40 oder 56 Milliarden Mark. J e nachdem, ob wir fur
ein, anderthalb oder zwei Millionen Neubauern Gebaude,
totes und lebendes Inventar beschaffen miissen, kostet das
bei 9000 Mark pro Neubauernstelle 9, 13 oder 18 Milliarden
Mark. Je nachdem, ob wir 4, 6 oder 8 Millionen neue Woh
nungen bauen miissen zu wenigstens . 3500 Mark je Woh
nung, kostet das 14, 21 oder 28 Milliarden Mark. Die 1n
standsetzung einer Wohnung in einem gebombten oder
reparaturbedurftigen Hause kostet nach Berliner Schatzun
gen im Durchschnitt 1000 Mark. In Berlin rechnet man
330,000 solcher reparatur- und heizbarer Wohnungen. .Bei
3 Millionen Wohnungen im Reich sind es 3 Milliarden Mark.
Was die Verwaltung verbraucht, die ja keine produktiven
Werte schafft, wird in die Dutzende von Millionen gehen.
Ausserdem ist die Sozialversicherung vorzufinanzieren, ein
schliesslich der Erhaltung der arbeitsunfahigen Kriegs
geschadigten und Sozialrentner. Die Besatzungskosten und
Zahlungen an Private fur die Erzeugung von Reparations
waren sind hinzuzurechnen. Wir muss en also von der Fi
nanzseite her diese Rechnung aufmachen, urn zu erkennen,
dass die Wiederherstellung eines neuen volkswirtschaftlichen
Gleichgewichtes in Deutschland einen Aufwand von 60, 80
oder 100 Milliarden Mark Vorschuss erfordert. Da wir aber
aus dem Nichts wieder anfangen miissen und Werte nur
von arbeitenden Menschen geschaffen werden und aller Zu-
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kunftsaufwand nur aus erzeugtem Mehrwert moglich ist,
miissen diese 60, 80' oder 100 Milliarden Mark erarbeitet
werden, urn investiert werden zu konnen, Das heisst, dass
wir ein Programm fur 20 Jahre und mehr machen miissen.

Es ist klar, ein solches Programm gibt es nicht. Es gibt
nur in Erkenntnis eines ungefahren Zieles und der unver
meidlichen langen Dauer der Planung einen klaren, ent
schlossenen, sauberen Anfang und die Aufstellung vemiinf
tiger Grundsatze fur die Durchfiihrung des Gesamtplanes.

Wir hoffen, dass die Regierung der Alliierten in Deutsch
land, nachdem ihre Waffen uns von Hitler befreit haben,
uns auch beim Wiederaufbau von Deutschland behilflich
sein wird.

Die wichtigste Hilfe allerdings, die uns die Alliierten
geben konnen, steht noch aus, Das ist die wirtschaftliche
Einheit des deutschen Staatsgebietes, das ist die Beseitigung
der Zonengrenzen fur den Wirtschaftsverkehr, die in Pots
dam festgelegt und vorgesehen worden sind. Mit Bitterkeit
sehen wir deutschen Arbeiter, wie unser bester Fleiss, wie
unsere unbeschrankte Arbeits- und Leistungsbereitschaft
nicht zum richtigen Erfolg kommen, weiI wir in die Zonen
grenzen eingesperrt und von den Rohstoffen, Kraftereserven
und Maschinen und sonstigen Hilfsmitteln der anderen
Zonen abgesperrt sind. Mit Bitterkeit sehen wir, wie von
Land zu Land, von Provinz zu Provinz, von Zone zu Zone
trennende Schlagbaume stehen, die von VerwaItungs- und
Kirchturmspartikularismus, von Gesetzen, Befehlen und
Verordnungen bewacht sind und die den Wirtschaitsaufbau
hemmen. Man macht uns Deutschen den Vorwurf, dass wir
beim Wirtschaftsaufbau nicht genug Tatkraft, Mut und
Initiative beweisen. Wir miissen den Vorwurf hinnehmen.
Aber wir fragen als deutsche Arbeiter, wo sind die Tatkraft,
der Mut und die Initiative, die zur Beseitigung der wirt
schaftlichen Zonengrenzen ftihren konnten?

Wir haben als Deutsche auch kein "Recht", uns in die
Streitfrage der Internationalisierung un seres Ruhrgebietes
einzumischen, denn wir sind nicht die Herren in unserem
Lande. Aber wir Arbeiter wissen, dass wir aIs Industrievolk,
das wir bleiben werden, nicht ohne die Kohle und das Eisen
der Ruhr [eben konnen.
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Ich will nicht enden, ohne einige Worte zu den Aufgaben
zu sagen, die uns als Arbeiterklasse ' beim Wiederaufbau
Deutschlands gestellt sind. Wir stehen nicht nur vor einem

, volligen Neubau der Wirtschaft. Wir stehen auch \Tor einem
volligen Neubau unseres Staates. Wie wir dafur karnpfen
wollen, dass bei dem Neubau der Wirtschaft nicht privat
kapitalistische, sondern sozialistische Tendenzen gefordert
werden, so werden wir auch dafiir karnpfen, dass der Neu
bau des Staates nicht in reaktionarem, burokratischem und
diktatorischem, sondern in wirklich demokratischem Geiste
erfolgt. Wer Demokratie will, der muss auch die Verhinde
rung jeder Kapitalistenherrschaft wollen . Das ist die Lehre,
die wir aus den Erfahrungen seit 1918 zu ziehen haben.
Es geht urn die physische Erhaltung des Volkes und urn die
Linderung der grossten Not, wie auch urn die rationellste
und bestrnogliche Gestaltung der wirtschaftlichen Ver
haltnisse. Die Partei mag heissen, wie sie will, was ent
scheidend ist, ist die Losung dieser Fragen; der Erfolg wird
iiber sie rich ten, sie verdammen oder rechtfertigen.

Wenn die deutsche Arbeiterklasse ihren Aufgaben ge
wachsen sein will, muss sie wieder lernen zu kampfen. Die
Reaktion in Deutschland ist nicht tot. Wir haben das
Karnpfen verlernt in den letzten 40 Jahren, wei! die kapi
talistische Entwicklung und die Spielregeln des Pariamen
tarismus uns die Positionen in die Hand legte, die- sich 'aus
dem Machtverhaltnis der Klassen von selbst ergaben. Mit
diesen Positionen haben wir uns begniigt, unsere Erkennt
nisse haben mit der Entwicklung .der Dinge nicht Schritt
gehalten. Wir hatten weder Funktionare noch Mitglied
schaften, die kampfgewohnt, karnpfgeubt undkampfbereit
sind. Wir haben nicht bernerkt, wie das Finanz- und Mono
polkapital nach 1918 sich seinen Staat im Staate baute und
seine Gesetzgebung .unter der Hand errichtete, mit denen
es schliesslich die Demokratie aus den Angeln und den
Faschismus in den Sattel hob. Diese hochkapitalistische
Strategic des Faschismus ist noch lebendig in jedem Gross
kapitalisten, den wir in der Macht . lassen, sie ist 'lebendig
in jedern Kartell- und Unternehmerverband, der als Inte
ressenorganisation zu neuem Leben erwacht. Dieser Reak
tion miissen wir auf wirtschaftlichem und politischem Felde
gewachsen sein.
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Diese Reaktion ist es aber auch, die es begrusst, wenn
Deutschland nicht zur Staatseinheit kommt und zu der
einen unteilbaren deutschen demokratischen Republik, die
wir wieder werden miissen, Die wirtschaftliche Einheit
Deutschlands ist nicht moglich ohne die staatliche Einheit
Deutschlands. Und urn die Einheit des Staatsgebietes, die
Einheit der Gesetzgebung, die Einheit der Verwaltung muss
gekarnpft werden. Sie fallen uns nicht in den Schoss.

Die deutsche Arbeiterschaft muss wissen, dass Einheit
und Freiheit der Nation, Einheit und Freiheit der Arbeiter
klasse von einander untrennbar sind. Die Politik der deut
schen Arbeiterklasse muss unabhangig sein und den Lebens
interessen des deutschen Volkes dienen. Sie muss heute
darauf gerichtet sein, dass das deutsche . Yolk aus eigener
Kraft ein Friedensvolk wird und die Moglichkeit des Lebens
findet. Auch darum geht der Kampf.

Unsere Aufgabe fur heute ist, durch Arbeit, Mlihe und
Entsagung 'fUr unsere Kinder wieder ein Yolk und ein Land
zu werden, in dem zu leben sich lohnt, und der politischen
Freiheit und Selbstregierung wiirdig zu werden, die unser
Land auch frei von fremder Herrschaft macht. Unser Ziel
ist die Ireie deutsche sozialistische Republik. Wir erkennen
heute die"Notwendigkeit und hoffen, dass diese Erkenntnis
auf fruchtbaren Boden fallen wird und unserem Leben und
Karnpfen einen neuen Inhalt vermittelt, einen Inhalt, dem
wir begeistert unsere ganze Schaffenskraft hinzugeben ver
sprechen. Von ' der jungen aufwachsenden Generation wird
es abhangen, ob sie die Kraft, das Wollen und die Erkennt
nisfahigkeit hat, diesern Neuen Lebenskraft zu geben. Als
freie deutsche sozialistische Republik wollen wir einst den
sozialistischen Republiken der Welt unsere Bruderhand
reichen konnen.
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II. TElL

"Ein [ ahr Kampf uin Freiheit - Ein lahr S.P.D ." Diu
ist der T ext eines Plakates, das die sozialdemokratische Par
tei zur [ ahresieier ihrer N eugriindacng im luni 1946 in B erlin
v erbreite te. Nur wenige M onate vorher schien es zuieiiel
haft, ob es in Berlin weiterhin eine selbs tiindige sozialdemo
kratische Part ei geben uiicrde, oder ob sie, wie die Sozial
demokratie in der russischen Zone in der Einheitspartei auf-

. gehen und damit ihren Charakter als umabhdngige demokra
tische Partei v erlieren zoicrde. Die Berliner Sozialdemokratie
war iiberzeugt, dass ihre Partei nur dann zum Vorkampfer
alter freiheitlichen, sozialistischen und im forts chrittlichen
Sinne nationalen Bestrebungen. in D eutschland werden
konn te, wenn sie ihre Unabhangigkeit und ihren demokra
tischen Charakter bewahrte. Um die Erhaltung dieser
Grundl agen ging ihr Kampf, iiber den die nachiolgenden
Dokumente berichten.
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N ach. zwolf ] ahren. N azi-Diktatur war in der deutschen.
Arbeiterschajt, die die oerhdmgnisuollen. Folgen des Bruder
kampfes der Arbeiterparteien erlebt haste, ein starker Wille
zur Einneit uorhanden, N och. tadhretid der letzten T age des
Krieges ergriffen B erliner Soz ialdemokraten die Initiativ e
zur soiortigen. Griind.ung einer ein heu lichen Arbeit erpartei
in D eutschland. Ueber diese Schritte berichtet. e am 20. D e
zemb er 1945 auf einer sozialdem okratiscn-kom munist,iscnen
Einheitskonierens: in B erlin Otto Croteuiohl, der damals
der Vorsitzende des Zentralausscnusses der Sozialdemokrati
schen. Partei in der russischen. Zon e war und heute einer
der zwei Vorsit zenden der Sozialistischen. Einheitspartei ist.

Noch wahrend der Kampfhandlungen in Berlin, als der
nordostliche Teil BerIins bereits von der Roten Armee be
setzt war, schrieb unser Genosse Fechner am 28. April 1945
an den Genoss en Walter Ulbricht :

" . . . Ich harte gerne mit D ir dariiber gesprochen, wie
es moglich ware, endlich die so ersehnte Einheitsorganisa
tion der deutschen Ar be ite rklasse zu schaffen. Meine poli 
tischen Freunde und ich st ehen auf dem Standpunkt, dass
bei der erste n Moglichkeit, sich wieder politis ch betatigen
zu konnen, tiber aile Vergangenheit hinweg der neu zu
beschreit end e W eg ein gemei nsa mer sein muss zwischen
K.P.D. und S.P.D. Ich rnochte sagen, dass es bei Beginn
der politischen Tatigkeit leichter sein wird, die Einhe ir zu
sch affen, als wenn wir erst bei den N achwirkungen der
Kriegshandlungen angelangt sind . Ich wiirde mich freuen,
bald mit Dir oder mit einem anderen Genoss en von Euch
dieses Fragengebiet besprechen zu konnen. Bitte gib mir
N achricht."

Eine Antwort auf diesen Bri ef erhielten wir nicht.
Am 14. Mai 1945 besuchten die Genossen Gniffke,

Grotewohl und Graf den Genossen Arthur Pieck im in
zwischen eing esetzten M agist ra t der Stadt Berlin. Die drei
Genossen st ellt en die Mitarbeit der soziald emokratisch en
Genoss en zur Verftigung und erba te n eine gem eins ame Be
sprechung, in der die Frage der organisatorischen Einheit
geklart werden sollte . Genosse Pieck sagte zu, dass am
17. Mai 1945 die Vertreter der kommunistischen Partei zu
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der gemeinsamen Besprechung erscheinen werden. Die Be-
.sprechung fand nicht statt, da die Genossen von der korn
munistischen Partei nicht erschienen. Am gleichen Tage
baten wir die Genossen der kommunistischen Partei brief 
lich durch Genossen Arthur Pieck zu einer Besprechung am
24. Mai 1945. Auch zu dieser Besprechung erschien kein
Vertreter der kommunistischen Partei. Darauf beauftragten
wir die Genossen Gniffke und Graf, nochmals personlich
vorstellig zu werden. Die beiden Genossen begaben sich am
25. Mai 1945 zumGenossen Pieck, wurden jedoch wegen
Arbeitsiiberlastung nicht empfangen. Sie wiederholten ihren
.Besuch am 29. Mai 1945 mit der gleichen Ergebnislosigkeit.

Am 12. Juni 1945 unterbreitete die kommunistische Partei
ihr Aktionsprogramm der Oeffentlichkeit. Fur die von uns
anwesenden Genossen sprach der Genosse Dahrendorf im
Auftrage des Zentralausschusses. Ererklarte :

"Ich spreche im N amen der neuen wiedererstandenen
Sozialdemokratischen Partei. . . . Ihre politische Linie ist
klar und eindeutig. Diese Linie ergibt sich aus dem Be
wusstsein, dass wir ein unerhortes Verrnachtnis der zahI
reichen und besten Toten zu erliillen haben, die aus dem

. Lager der Sozialdemokratischen Partei kamen . Diese neue
Linie steht voran: Die neue Sozialdemokratische Partei
Deutschlands will die politische und wenn es sein kann, auch
die organisatorische Einheit der Werktatigen, aller Anti
faschisten in Stadt und Land. Wir sind bereit, iiber aile
Fragen der Einheit mit unseren kommunistischen Freunden
zu sprechen und £ragen, wann ein solches entscheidendes
Wort zu sprechen moglich ist." .

Am 15. J uni 1945 veroffentlichte die Sozialdernokratische
Partei Deutschlands ihren Aufruf. Darin sagte der ZentraI
ausschuss :

"Wir wollen vor allem den Kampf urn die Neugestaltung
auf dem Boden der organisatorischen Einheit der deutschen
Arbeiterklasse fiihren. Wir sehen darin eine moralische
Wiedergutmachungpolitischer Fehler der Vergangenheit,
urn . der jungen Generation eine einheitliche politische
Kampforganisation in die Hand zu geben."

Am 17. J uni 1945 begriindete der Genosse Otto Grote-
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wohl diesen Aufrufin einer Rede. Er fuhrte dab ei im Auf
trage des Zentralau ssehusses folgendes aus:

" Darum wollen wir aueh, dass niemals mehr die aus der
Uneinigk eit der Arb eit erseh aft ents t andenen Fehler :von
19 18 wiederholt werden. In der Einheit Iiegt die grosse
Kra fte nt falt ung der arbeite nden Bevolkerung und aller frei
heit sliebend en Kr eise. W ir sind darum bereit und ent
sehlossen, mit allen gleiehg esinnten Mensehen den Kampf
um die Neugestaltung auf dem Boden der organisatorisehen
Einheit der deu tseh en Arbeite rklasse zu Iuhren."

Soweit die Tatsaeh en. Man erkennt aus ihn en, dass die
Sozialdemokratisehe Partei die Initiative zur Einheit ergrif-

-Ien hatte und dasssie sieh sehr viel Muhe geben musste, um
mit der Kommunistisehen Partei iiberhaupt zu einer Unter
haltung zu komm en. Da s Zentralkomitee der K.P:D. hat
dann die organisatorisehe Einheit abgelehnt : sie sei ver
friiht , sie berge die Gefahr neuer Zersplitterung in sieh, filr
Ian gere Zeit komme zunachst nur eine Zusammenarbeit in
Fr age, gemeinsame Beratungen zur Klarung ideologiseher
Fragen miissten der Vereinigung vo rangehen. '

Diekommunist ische Part ei' v erhielt sich. den sozialdemo
kratischen Einheitsvorschl iigen gegen iiber solange ablehmend,
wie sie hoffen konnte, zur dom inierenden Partei in D eutsch
land,zumindest en in der russischen. Zone, zu zoerden , Als
diese Hoffmcng sich. als illusorisch erzoies, begann die kom
munistische Part ei mit Uiuerstiu.zumg der russis chen. B e
sat.zaingsbehorden eine K ampagne zu Schaffung einer eon
heulichen. Arbeit erpartei, die politisch. und organisai orisch.
den von den Komm unisten au fgestell ten Grundsiitzen en t
s-prechen. sollt e. D ie H alt ung der So zialdem okratie in Berlin
und in der russis chen Zone dieser Kampagne gegeniiber
wurde am 9, November 1945 in einer R ede vo n Otto Grote
zoohl in folgenden vier Grundsiit zen zusam mengefasst :

1. Die Einheit der Arb eit erbewegung kann kein Be
sehluss von Instanzen sein, sie muss der eind eutige und
iiberzeugt e Wille aller deutsehen Klass engenossen sein.

2. Die E inheit der Arbeite rbewegung kann unrnoglich,
aueh nu r im geringst en, das Ergebnis eines ausseren Druekes
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oder indirekten Zwanges sein . Sie muss aus dem Bewusst
sein vollig Freier Selbstbestimmung auch der letzten und ein
fachsten Klassengenossen zustandekommen. Mit dieser
Freiheit der eigenen inneren Entschliessung ist es unverein
bar, dass es etwa eine Partei geben darf, die mit Anspriichen
des Erstgeburtsrechts an die Frage der Einjgung herangeht.

3. Die Einigung der deutschen Arbeiterbewegung kann
nur das Werk und das Ergebnis des sozialistischen und
demokratischen Aufbaus sein und des Willens, diesen Auf
bau in leidenschaftlicher Hingabe und kameradschaftlich
ster .Leistungskonkurrenz gemeinsam zum erfolgreichen
Ende zu fuhren. Ideologische Klarung wird niitzlich sein,
aber sie kann nichts entscheiden. Die Einheit muss im ge
meinsamen Werk zum Vollzug gebracht werden, bevor sie
del' Wille durch einen Entschluss organisatorisch vollziehen
kann.

4. Die schnellste Schaffung ~inhei tl i cher Reichsparteien
del' deutschen Arbeiterklasse ist eine gebieterische Notwen
digkeit. Eine zonenrnassige Vereinigung wiirde vermutlich
die Vereinigung im Reichsmasstabe nicht Iordem, sondern
nur erschweren und vielleicht das Reich zerbrechen. Die
Einheit und die Einheitlichkeit des gesamten Staats- und
Wirtschaftsgebietes Deutschlands zu wahren und zu erhal
ten, ist abel' eine del' hochsten Aufgaben der deutschen Ar
beiterklasse. Fiir diese zukiinftige Einheit und Einheitlich
keit des deutschen Staats- und Wirtschaftsgebietes ist die
Schaffung einheitlicher Reichsparteien der deutschen Ar
beiterbewegung schlechthin die entscheidende Voraus
setzung. . . .

Am 20. und 21. Dezember 1945 trat in Berlin eine Kon
ferenz von [e 30 Vertretern der sozialdemokratischen und
kommunistischen Parteien Berlins und der russischen. Zone
zusammen, um iiber die Vereinigung der beiden Parteien zu
beraten. Um diese Zeit standen die sozialdemokratischen
Organisationen in Berlin und vor allem in der russischen.
Zone unter einem stiindig wachsenden Druck, die Verschmel
zung in der von den Kommunisten geforderten Form durch
zufuhren. Ueber die von den Kommunisten angewandten

48



M et hoden berichte te auf der K onferenz Gustav Klingel
hoejer, Mitglied des Zentralausschusses der S.P.D.:

Ich will nur ein paar Worte sagen fur die Genossen, die
hier nicht sprechen.

Freunde von der K.P.D., Ihr konnt reden, Ihr habt
nichts zu Iiirchten. Ihr konnt uberall reden, was Ihr wollt;
Euch zieht niemand zur Verantwortung. Es ist aber so, dass
viele unserer Genossen von dem, was sie auf dem Herzen
haben, nicht sprechen wegen bestimmter Befurchtungen und
Erfahrungen, die sie gesammelt haben.

Genossen von der K.P .D ., Ihr konnt handeln. Ihr konnt
auch kuhn sein . Es ist aber nicht fur jeden Genossen gleich,
und es hat nicht jeder die Wahl, ob er handeln darf oder
kuhn sein darf ...

Ich muss den Fall nennen, der in der Provinz Sachsen
passiert ist. Da ist ein Genosse von der S.P .D . ausserhalb
des Ortes gefiihrt worden. Es fiel ein Schuss. Der Genosse
wurde nicht getotet, er hatte einen Schuss im Halse · und
ist wieder gesund geworden. . . .

Ich will von den Dingen sprechen, die nicht ausgespro
chen werden, die wir aber wissen miissen. Es gibt Dinge,
die nicht ausgesprochen werden, fur die aber Verstandnis
bestehen muss.

Ihr konnt mehr agitieren und organisieren, Genossen von
der K.P.D. Denn Ihr habt viel mehr Unterstiitzung, als
wir haben. . . . .

Ist es denn gerecht, dass in unserer Sowjetzone iiber vier
Millionen Eurer Zeitungen verbreitet werden und von un
seren nur ein Bruchteil einer Mi llion . Ueberlegt das doch!
.. . Seht, Genossen, so frage ich Euch, warum sind diese
Sorgen nicht auch Eure Sorgen? Ist denn das nur eine An
gelegenheit, die die S.P .D . mit der Sowjet-Administratur zu
verhandeln hat? Wenn wir eine gemeinsame Aktion rna
chen, warum 'vert ret en wir diese Gesichtspunkte nicht auch
gemeinsam bei der Sowjet-Administratur? Damit hier Ge
rechtigkeit und gleichmassige Behandlung sichergestellt
wird? . ..

Als zweites will ich nur eine Frage stellen - eine Frage,
die den Kern der Dinge trifft. Wir brauchen eine Einheit
der Arbeiterklasse in Deutschland. Wir haben viel darliber
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gesproehen, warum wir sie brauehen vom Standpunkt der
Arbeiterklasse. Ieh sage : wir brauehen diese Einheit aueh
im Interesse der Sowjet-Union. Und dem will ieh meine
Frage anfugen : W as wird die Sowj et-Union sage n, wenn die
Einheit in der Sowj etzone das pr aktisehe Ergebnis hab en
wilrde, dass die Einheit in Deutschland unmoglich werden
wilrde? "

Auf der Konierens. vom 20. und 21. Dezember 1945 hat t.e
die sozialdemokratische D elegation die F6rderun g vertreten,
dass eine ,Verschmelzung der beiden Arb eiterparteien nur im
R eichsmasstabe durchgefuhrt und also nur von R eichspartei
tagen beschlossen werden konnte. N ur unter dieser Voraus
setzung wurde die der Konieren« v orgelegte "Entschliessung
fur die Schaffung der Einheit der Arbeit erklass e" v on den
Sozia1demokraten unterschrieben. D en in B erlin und in der
russisch en Zon e erscheinenden sozialdemokratischen Zeitun
gen iourde "indessen nicht gestat te t, diese einschrdnleenden.
Bedingungen zu veroffentlichen. Sie dur ften nur den T ext
der Einheits-Entschliessung abdrucken. Ueber die Wirkumg
dieser B erictuerstattung heisst es in einem Brief Berliner
Sozialdemokraten vom 28. D ezemb er 1945:

Zur Entsehliessung der S.P .D . und K.P.D. vom 21. De
zember kommen aus den Reihen der sozialdemokratisehen
Mitgliedsehaft folgend e kritisehe Aeusserungen : Die ganze
Sprache der Entsehliessung ist unverst andlich und wird als
kommunistisehe Parteispraehe abgelehn t. Ganz allgemein
ist man deprimiert und ste llt sieh ernsthaft die Fr age, hat
Organisationsarbeit unter diesen Voraussetzungen noeh
einen Sinn? Fiir wen ? Fur die K.P .D.? Manehe erwagen
aueh den reehtzeiti gen Parteiaustritt mit der Begrilndung,
trete ieh heute aus, so trete ieh aus der S.P .D . aus; tret e ieh
sparer nach vollzogener Vereinigun g aus, so werde ieh als
Saboteur der Einheit gebrandma rkt. Es ist in der Partei
mitgliedsehaft nicht bekannt geword en, dass ausdrilckli che
Vereinb arungen get roffen wurd en, keine gemeinsamen Wahl
list en aufzustellen und dass die Verschm elzung nur im
Reich smasstabe vorgenommen werd en kann. Man kommt
dah er zur Auffassung, diese ganze Entsehliessung sei nur
eine Wahlmach e der K.P.D .
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oZur Beleuchtung der St immung seien folgend e Aus
spruche angefuhrt : M an kommt sich vo r, wie am 1. Mai
1933. Wer imm er unb equ em wird, wird abberu fen. W ann
wird die Behrenstrasse besetz t ? Wir haben Grotew ohl nicht
zuget rau t, dass er so etwas unterschreibt . Wohin gehen wir?
In die K.P.D.? Unter diesen Umsta nden ist die Frage
nicht : wie ist die E inheit moglich, sondern wie kann die
Spaltung der S.P.D. ve rhindert wer den ?

Folgend e Satze der Entschliessung werden als gefahrlich
und diktat orisch abgelehnt: "Die Organisationsleitungen
werd en Anweisungen an die Organis at ionen tiber die weitere
Zusammenarb eit der Genossen beider Parteien geben . .."
und ".. . einmal gefasste Entscheidungen und Beschlusse
fur aile ihr e Mi tgli eder und Organisationen verb indlich
sind ." Wo bleibt unter diesen Bedingungen die demokra
tische Mitwirkung der Mitgl ieder ?

Sehr bedenklich ist , dass heute schon von durchaus ern
ste n S.P .D .-Genossen erwogen wird, ob man sich unter sol
chen Ums tanden noch mit einer anderen Meinung exponie
ren daf , da einem dies morgen nachteilig ausgel egt werden
kann. Bier wirk en besond ers die Erfahrungen der letzten
zwolf Jahre nacho

Dass derartige B eiiir ch.ucngen. nicht unb egricndet waren,
zeigen die [olgend en Berichie, die um dieselbe Zeit aus der
russischen Zone einliefen:

Syrnptomatisch fur die Einmischung der Besatzungs
macht ist ein Vorgang in Mecklenburg. In Rostock fand
am 6. J anu ar 1946 eine gross e Mitgliederversammlung der
S.P .D. statt, die einmtit ig einer Entschliessung zustimmte,
dass die Verschmelzung nicht das Werk von Vorstanden,
Ausschiissen . oder anderen In stanzen sein konne.. sondern
durch eine Urabstimmung entschieden werden miisse . Zu
gleich wurde ausgesprochen, dass eine Einigung, die diesen
N amen verdient, nicht lediglich in einer Besatzungszone
erfolgen konn e. .. . Die Veroflentlichung dieser Entschlies
sung in der S.P .D.-Zeitung Mecklenburgs wurde durch Or
gane der Besatzungsmacht verhindert. Statt dessen wurde
ihr die Veroffentlichung eines Art ikeIs aus kommunist ischer
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Feder aufgezwungen, die Sozialdemokraten, die auf cl-em
Boden der Entscheidung der Rostocker S.P.D. standen, als
"Saboteure der Einheit", als "Reaktionare" usw. verun
glimpfte. . ..

Sinnfallig fur die Situation ist der nachstehende Bericht,
den Mitglieder des - Bezirksvorstandes Magdeburg am
1. Februar 1946 dem Zentralausschuss der S.P .D. in Berlin
erstatteten:

... Irn neuen J ahr hat sich die Situation fur unseren 
Bezirksverband grundlegend geandert.... Die meisten so
zialdemokratischen Unterbezirke sind dem Druck durch die
russischen Besatzungsbehorden nach stundenlangen oder
tagelangen Verhandlungen erlegen. Man schreckte auch
nicht vor Drohungen und Verhaftungen zuriick. Zwei der
tiichtigsten Funktionare wurden am Tage der Gewerk
schaftskreiskonferenz durch Befehl der Russen nach M agde
burg geholt, so dass sie bei der Konferenz nicht anwesend
sein konnten. Dariiber hinaus sind unsere Parteisekretare
seit Wochen standigen Ueberwachungen ausgesetzt und
jede Rede wird im Stenogramm aufgenommen und dem
General Kotikoff in Halle zugeleitet.... (Aus einem Memo
randum von Gustav Dahrendorf, der Mitglied des Zentral
ausschusses der S.P.D. in der russische Zone war, bis er sich
im Februar gezwungen sah, in die britische Zone zu gehen.)

Die sogenannten "Genossen von links" benutzen aile,
und ich betone, aile, ihnen direkt oder indirekt zur Ver
Iiigung stehenden Mittel, urn die Vereinigung der beiden
Parteien herbeizuftihren. Ich gehore selbst zu den Opfern
dieser Politik. Unter dem Druck der russischen Besatzungs
macht, die mich iibrigens schon zweimal hat verhaften las
sen und in den heiden letzten Monaten 1945 mich standig
mit Verhaftung, Militartribunal, Erschiessen usw. bedrohte,
habe ich am 31. Dezember den Vorsitz des Landesverbandes
Thiiringen unserer Partei niederlegen miissen. Wie die Ent
wicklung weitergeht, vermag im Augenblick noch niemand
zu sagen .... Die Monate, die hinter uns liegen, haben uns
in einer anderen Beleuchtung das Bild von 1933 noch ein
mal gezeigt .... (Aus einem Brief yom Januar 1946 von
Hermann Brill, der nach siebenjahriger Haft 1945 Vorsitzen-
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der der S.P.D. Thuringens wurde, unter amerikanischer Be
satzung thiiringischer Ministerprasidenr war und sich An
fang 1946 gezwungen sah, Thiiringen zu verlassen.)

Die Konzentrationslager Sachsenhausen und Buchen
wald sind wieder in Betrieb. Dnter den Insassen befinden
sich eine ganze Reihe von Sozialdemokraten, deren einziges
"Verbrechen" darin best and, dass sie gegen die Vereinigung
aufgetreten waren. Sogar aus den westlichen Sektoren von
Berlin sind einige Genossen verschwunden - verhaftet von
der NKVD, ohne dass ein Grund angegeben 'wurde. In der
Provinz sieht es noch schlimmer aus. Ein sozialdemokrati
scher Funktionar in Mecklenburg erhielt an einem Abend
die N achricht, dass neun seiner Freunde - aile Gegner der
Einheitspartei - verhaftet wurden. (Aus einem Brief von
Berliner Sozialdemokraten vom 2. Marz 1946.)

Der Zentralausschuss der S.P.D. in Berlin gab dem zoach
senden Drucke nach. und [iigte sich.im Februar dem kommu
nistischen Wunsch, die Verschmelzung der beiden Arbeiter
parteien in der russischen Zone bis zum 1. M ai 1946 durch
zufuhren. Fur Karfreitag, den 19. April, wurde ein sozial
demokratischer ·und ein leomsnunistischer Zonenparteitag ein
berujen, die die Vereinigung zu .beschliessen. hatten. Damit
schien das Schicksal der unabhiingigen Sozialdemokratie in
Berlin besiegelt zu sein. Eine Einschiitzung dieser Entwick
lung ist in dem [olgenden Brief von Kurt Schmidt vom 16.
Februar 1946 enthalten:

Die alliierten Besatzungsmachte in ihren Zonen und ver
einigt [iir Deutschland im Alliierten Kontrollrat sind heute
Gesetzgeber und Exekutive zugleich, auch wenn zur Durch
fuhrung und Verwaltung deutsche Fachleute eingesetzt wer
den. Arbeiterparteien konnen unter diesen Bedingungen
nur die Aufgabe erfiillen, die Interessen der Schaffenden
gegeniiber den Besatzungsbehorden LID vertreten. Urn das
zu konnen, wollte man die einzige Souveranitat, die das
deutsche Yolk besass, namlich seine Parteien, im Reichs
masstabe zusammenfassen, urn so am besten die Gesamt
belange des Volkes und speziell die Interessen des schaffen-
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den Volkes durch eine geeinte Arbeiterbewegung gegeniiber
dem AlIiierten Kontrollrat vertreten zu konnen, Aus diesem
Beweggrund heraus wollten die sozialdemokratischen Funk
tionare eine einheitliche und unabhangige Arbeiterbewegung
fiir ganz Deutschland. Darum sprach man von der histori
schen Notwendigkeit der Einheit und davon, dass die Ein
heit der Arbeiterbewegung die Einheit Deutschlands Iordere.

Das anderte sich von dem Augenblick an, als von einer
der Besatzungsmachte lebhaft der Wunsch geaussert wurde,
die beiden Parteien - Kommunistische und Sozialdemo
kratische Partei - mogen sich vereinigen. Denn von diesem
Augenblick an diente die Einheitsfrage nicht mehr den In
eressen des schaffenden Volkes, sondern .den Interessen
einer Besatzungsmacht, die diesen in der Arbeiterbewegung
schlummernden Orang fiir ihre Zwecke einspannt und be
nutzt. Es geht dieser Besatzungsmacht weniger urn die
Interessenvertretung der deutschen Arbeiter, als urn die
Festigung und den Ausbau ihrer eigenen Machtpositionen.

Der zunehmende Widerstand innerhalb der sozialdemo
kratischen Partei gegen diese Politik machte das aktive Ein
schreiten der Besatzungsbehorde notwendig. Da dieser Wi
derstand gross war, musste die Sozialdemokratische Partei
liquidiert werden. Und dies musste bald geschehen, da sonst
in Westdeutschland die Qrganisierung der Gegenaktion
schneller voranschreiten wiirde und so das Uebergreifen der
Einheitskampagne verhindert werden konnte, Im allge
meinen standen die westlichen Besatzungsmachte dieser
politischen Entwicklung teilnahmslos gegeniiber, doch
machte sich schliesslich bei der englischen Besatzungsmacht
mehr Verstandnis bemerkbar und man war gewillt, dieser
Frage mehr Beachtung zu schenken. .

Inzwischen wurden die sozialdemokratischen Regimenter
in politischen Kesselschlachten in Thiiringen, Sachsen und
Mecklenburg aufgerieben undozerschlagen. Die sozialdemo
kratische Leitung in Berlin beschaftigt sich zur Zeit mit
der Ausarbeitung der Kapitulationsbedingungen. Sie tut
so, als sei sie noch ein gleichberechtigter Partner und bildet
sich noch ein, der zukiinftigen Einheitsorganisation ihren
Stempel aufdriicken zu konnen. Man wird ihr diese Illusion
solange nicht rauben, bisdie Ueberftihrung der Mitglieder,
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bezw. die Auflosung der Organisation vollzogen ist. Kar
freitag soli die sozialdemokrat ische Partei in der Sowjetzone
gekreuzigt werden. : An diesem T age soli sie sich .auf dem
Zonenparteitag zu Guns ten der Sozia listischen Einheits
partei auflosen, die am Ostersonntag auferstehen solI.

Damit scheint die Schlacht urn die D'emokratie in der
Sowjetzone veri ore n und beendet . Die Gesetzmassigkeit
zentralist ischer Organisationen, die keine andere Organisa
tion neben sich dulden karin, die grundsatzlich jede Aeusse
rung des gesellschaftlichen Lebens unter ihre Kontrolle
nehmen muss, die ke ine sachliche Meinung oder Anschau
ung neben sich dulden kann, scheint sich durchzusetzen.
Und wenn der Westen Deutschlands dies nicht rechtzeitig
erkennt und seine Gegenrnassnahrnen trifft, wird auch er
iiberrannt werden, und wir werden in ein oder zwei J ahren
mit anderen Worten und Phrasen und and eren Motivierun
gen und fiir andere Zwecke dasselbe wiederbekommen, von
dem wir durch 'die siegreic hen Armeen der AlIiierten befreit
wurden. D ie Freiheitssonne, nach der wir uns sovie le Jahre
gesehnt haben, beginnt bereits, hinter dunklen Wo lken zu
verschwinden,

In der russischen. Zone konnte der Widerstand in den
sozialdemokratischen Organisationen sich. gegeniiber den von
den Besatzungsbehorden geiordert en. Wionschen. der Kom
munisten nicht durchsetzen. So zialdemokratische Ortsgrup
pen, deren Mitgliederlist en der B esatzungsbehorde vorlagen
und deren Versammlungen in Gegenwart russischer Offiziere
stattjamden, erkliirten sich. " einstim m ig" bereit , die von den
Kommunisten geuncnschte Vereinigun g dur chzufuhren. Nur
in dem in verschiedene Besatzungs-Sektoren auff!.et eilt en
B erlin gab es geunsse Voraussetzungen dafur, dem Willen der
sozialdemokratiscken. M it gliedschaft Gehor zu uers chaffen ,
A ber auch. in Berlin schienen. diese Vorausset zungen so un
geniigend zu sein, dass alle B eiicrsoorter der Vereinigumg das
Spiel auch. dort fur gew onnen hielt en. Fur den 1. Miirz 1946
zourde eine Funk tioniirkonferenz der B erim er So zialdem okra
ten ein berufen, von der eruiartet zourde, dass sie dem Zentral
ausschuss das JI;[arulat fiir die Versch-melzung mit der kom
munistischen Partei geben wiirde. Indessen wurde diese
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Konjerenz zu einer stiirmischen Demonstration gegen die
Zwangsvereinigung und fur die Erhaltung einer umabhiingi
gen Sozialdemokratie. Ueber den Verlauf dieser Versamm
lung berichtete ein T eilnehmer:

Ungefahr zweitausend Funktionare waren voller Span
nung erschienen, urn eine verantwortungsbewusste Entschei
dung iiber die Vereinigung der beiden Parteien unter demo
kratischen oder diktatorischen Bedingungen zu beschliessen.

Der Vorsitzende des Zentralausschusses der S.P.D., Otto
Grotewohl, verlas eine lange Rede. Alles Gesagte war den
Funktionaren seit Monaten immer wieder eingetrichtert
worden, so dass seine Rede immer wieder stiirmisch unter
brochen wurde, bis Grotewohl sich hinreissen liess, zu sagen:
"Warum kommt Ihr denn erst hierher?" Diese Frage wurde
spater von einem Diskussionsredner mit folgenden Worten
beantwortet: "Ich will dem Genossen Grotewohl sagen,
warum wir hergekommen sind. Wir sind gekommen, urn
die Demokratie in unserer Partei zu retten." Dem Argu
ment Grotewohls "die Einheit der Arbeiterklasse ist die
Sehnsucht der Sozialisten und die unbedingte Voraussetzung
dafilr, dass die Zonengrenzen in Deutschland fallen" wurde
entgegengehalten: "Eure Zonenvereinigung der beiden Par
teien spaltet Deutschland in Ost und West" und "Du spal-
test die S.P .D . Deutschlands". ,

Von den etwa zehn Diskussionsrednern sprachen zwei
oder drei fiir die Politik des Zentralausschusses und fur die
Vereinigung beider Parteien in der Sowjetzone bis zum
1. Mai. Aile anderen Redner charakterisierten iibereinstim
mend die Politik des Zentralausschusses und Grotewohls
als "Gleichschaltungs-, Kapitulations- und Blutspender
Politik fiir die Kommunisten". Ein Spandauer Funktionar
erklarte: "Wir haben mit unseren Mitgliedern gesprochen,
aber der Zentralausschuss hat nur hinter verschlossenen
Turen verhandelt. Der Zentralausschuss hat Entscheidun
gen gefallt, ohne uns zu fragen. Wir wollen, dass die Mit
glieder und nicht der Zentralausschuss tiber Sein oder Nicht
sein unserer Partei entscheiden". - "Wir haben zwolf Jahre
Diktatur hinter uns - wir wollen nicht noch einmal zwolf
Jahre Diktatur vor uns haben", war die Anklage eines an
deren Funktionars,
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Der Vertreter von Reinickendorf, Franz Neumann, hielt
unter grossem Beifall der Versammlung eine ausgezeichnete,
sachliche Abrechnung mit dem Zentralausschuss. "Demo
kratie in Staat und Wirtschaft ist unrnoglich ohne Demo
kratie in der Partei. Ihr stellt die Partei seit Monaten vor
vollendete Tatsachen. Ihr handelt diktatorisch und zer
schlagt die innerparteiliche Demokratie. Wir karnpfen trotz
grosser Gefahren urn die Freiheit der Meinung und der
Kritik der Mitglieder. Die Demokratie ist unser Recht und
unsere Pllicht. Seit Monaten versuchen wir in unserer Par
teizeitung "Das Volk" die kritische Meinung der Mitglieder
Zll Wort kommen zu lassen. Standig wird uns von der Re
daktion geantwortet: 'Das konnen wir nicht bringen; wir
sind nicht frei; hohere Gewalt, usw.' Randeln wir also unter
Zwang? Dann hat das mit demokratischer Meinungsbildung
nichts mehr zu tun."

Otto Grotewohl gab schliesslich zu, dass er urspriinglich
gegen eine Verschmelzung beider Parteien in der russischen
Zone allein gewesen war, aber seine Minung "unter dem
Druck der Ereignisse" geandert hatte. "Endlich gibt er zu,
class er unter Druck gehandelt hat", hiess es in stiirmischen
Zwischenrufen. :

Franz Neumann brachte einen von der Reinickendorfer
Partei-Organisation vorgeschlagenen Antrag ein: Die Mit
glieder cler Berliner Sozialdemokratie soliten in geheimer
Urabstimmung iiber die Frage cler Verschrnelzung mit den
Kommunisten entscheiden. Dieser Antrag wurde mit zwei
drittel Mehrheit angenommen, nachdem der von Grotewohl
befiirwortete Antrag, fur die Verschrnelzung Zll stirnmen,
mit vierfiinftel Mehrheit abgelehnt worden war.

Ermutigt, voller Freude, den politischen Kampf urn die
innerparteiliche Demokratie gewonnen Zll haben, verliessen
die Funktionare die Konferenz.

Dass die Entscheidung dieser Funktionarkonferenz weit
iiber Berlin hinaus von Bedeutung war, wurde in einer Dis
kussionsrede von Karl Germer, damals Mitf;lied des Zentral
ausschusses der S.P .D. in der russischen Zone, 'ausgefuhrt :

. . . Heute sind grossere Dinge als Einzelschicksale zu
bedenken, denn heute ist das, was uns aIle eint und was uns
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als Funda ment fUr unser politisch es H andeln dient, in Ge
fahr: unsere Partei, die Sozialclemokr ati sch e Partei Deutsch
lands....

Deutschland wurJe vorlaufig in vier Zon en aufg et eilt ,
un d da s pol iti sch e Leben jeder Zon e wa r von eine r ande ren
auslandischen Macht mit einer anderen polit isch en G ru nd
ansicht abhangi g. Un s wurde damit als die gross te und
Jringendst e Aufgabe die Erhaltung der E inheit uns eres Va 
terlandes gestellt...' .

Di e Masse uns eres Volkes glaubt, dass die Ereignisse in
unserer Parteipolitik eine Folge von Unstimmigkeiten zwi
schen den Siegerrnachten sind . .. . Durch die Kriegsereig
riisse kam die Sowjet-Union zu m erste n M ale seit ihrem
Bestehen in engste Beriihrung mit anJ eren M achten der
Welt. Durch die Eroberung Deutschlands bis zur Elbe ge
riet sie auch geographisch und politisch mitt en hinein in die
Probleme Eur opas und der Welt. ' In Deutschl and sitzen Jie
gro ssen Machte der E rde gem einsam an einem T isch . Wir
konnen dazu beitragen , ob au s einem Bundnis von kricg
fuhrenden Volkern eine vernunftgetragene Vereinigung zum .
Segen der ganzen M enschheit wird - oder nicht . In un ser e
Hande ist es gelegt, ob hier die Pflanz e des Vertrauens od er
das Unkraut des Misstrauens wachst, Wir wollen die W elt
von unserem guten Willen iiberzeugen, Wir wissen , class die
materielle Wi edergutmachung immer nur Stuckwerk bleiben
kann. Desto grosser ist die Verpflichtung zur pol itischen
Wi edergutmachung. Wir mii ssen alles unterstutzen , was
dem Vertrauen zwischen den Alliierte n dient. Wir miis sen
uns gegen alles st emmen, was ein Misstrauen nahrt .

Wenn die Sozialdemokratische Partei hier in Berlin, in
der funfren Zon e sozusagen, den Gedanken der Wiederher
stellung eines einheitl ichen Deutschlands aufgab e, indem sie
sich eine r nur im Zon enmasstab moglichen Parteienver
schmelzung opf ern wiirde , so wiirde die Welt nicht glauben,
dass dies dem freien Will en ihrer Mitglieder entsprach e.
Denn die W elt erinnert sich nur zu gut an die Worte, die
noch vor wenigen Monaten gesprochen wor den sind . Ein
nicht mehr zu unterdriickendes Misst rau en zwischen den
M achten , die sich endlich einma l zusammengefunden haben,
war e die Fol ge. Das miis sen wir Deutsche und das mii ssen
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vor allem wir Sozialdemokraten verhindern. Ich ford ere
Euch darum auf, offen fur Eure Ueberzeugung einzutreten.
Lasst un sere Mitglieder Stellung nehmen!

Der Beschluss der Berliner Funktionarkonferenz vom l.
M drz 1946 bedeutete, dass in Berlin, im Unterschied zur
russischen Zone, der sozialdemokratischen Mitgliedschaft die
Moglichkeit gegeben iourde, ihre Meinung zur Frage der
Verschmelzung mit der Kommunistischen Partei zum Aus
druck zu bringen. Die Urabstimmung wurde fur den 3l.
Miir: angesetzt. Der Zentralaussch.uss, der auf der Funk
tumdrleonierens: gegenuber dem. spontanen Widerstand der
Mitgliedschaft unterlegen war, versuchte nun, mit Unser
stiitzung der russischen BesatzungsbehOrden seinen Einfluss
auf die Berliner Parteiorganisation wiederzugewinnen. In
einem Brief an den russischen Generalleutnant Bokof]
machte Otto Grotewohl Anfang Marz unter anderem die
[olgenden Vorschldge:

A-Agitation

Zur Erzielung einer Mehrheit bei der Urabstimmung
iiber die Frage der Vereinigung muss eine planmassige Be
einflussung der Berliner Mitgliedschaft der Sozialdemokra
tischen Partei erfolgen. . . .

Zur einheitlichen Ausrichtung der Redner in den Mit
gliederversammlungen, Konferenzen usw. wird sofort ent
sprechendes Referentenmaterial zur Ausgabe kommen. Die
schriftliche Einwirkung geschieht durch die Herausgabe von
ca. zwanzig klein en Flugschriften, die in kurzer, knapper
und wirkungsvoller Form unter einer treffenden und an
ziehenden Ueberschrift taglich in einer Auflage von je '250,
000 Stuck erscheinen soilen....

Form und Format soil den beiden angelegten Mustern
entsprechen. Daneben werden Schriftplakate auf farbigem
Papier in Betrieben, auf Strassen und an Litfassaulen ge
klebt in einer Auflage von einer halben Million. Durch
kleine Klebezettel mit treffenden Aussprilchen und Kern
satzen wird die Klebeaktion weiter unterstiitzt.
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B-Organisation

Die Durchfuhrung der obigen Massnahmen setzt einen
straffen und reibungslos arbeitenden Organisationsapparat
voraus. Der Zentralausschuss sieht sich daher veranlasst,
die Durchliihrung der gesamten Aktion unter der Berliner
Mitgliedschaft von sich ausdirekt zu organisieren.. .. Im
Einzelnen ist der Ablauf der Aktion wie folgt zu organisie
ren:

.1. Besprechung interner personlicher Art mit den bisher
oppositionellen Kreisleitern. . . .

7. Es ist sofort ein Verzeichnis sarntlicher Bezirksver
waltungen aufzustelIen, in dem aus jedern Verwaltungs
bezirk mehrere oder ein in der Frage der Einigung zuver
lassiger Parteigenosse als Verbindungs- und N achrichten
mann fiir den Verwaltungsbezirk eingesetzt wird.

8. Durch laufende Registrierung aller Stimmungs
berichte dieser Nachrichtenmanner muss eine kJare Ueber
sicht tiber die weitere Stellungnahme und Auffassung der
Mitgliedschaft geschaffen werden....

11. Auch innerhalb der grossen Betriebe ist eine N ach
richtenuberrnittlung tiber die Stirn mung der Arbeiterschaft
in der Frage der Einheit und insbesondere tiber die Wirkung
der eingeleiteten Aktion laufend herzustellen.. . .

13. Urn den 20. Marz herum muss ' unter genauester
Priifung der Wirkung dieser Propagandaaktion festgestellt
werden, ob innerhalb der Berliner Mitgliedschaft und in
nerhalb des Berliner Funktionarkorpers eine Umstellung in
der Auffassung erfolgt ist und ob diese Umstellung etwa so
weit geht, dass mit Sicherheit sich eine grosse Funktionar
versammlung finden wiirde. die bereit ist, nach der nunmehr
erfolgten Umstellung der Mitgliedschaft wegen politischer
Auswirkungen nach dem Westen auf die Urabstimmung zu
verzichten.

14. Die Genossen Fechner und Lehmann sind verpflich
tet, Verbindung mit dem Chefredakteur "Das Volk", dem
Genossen Meier. herzustellen . 11m eine einheitliche Auffas
sung zwischender hier eingeleiteten Aktion und den Ver
offentlichungen des "Volk" in der Frage der Einheit herbei
zufuhren. . . .
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Schlussfolgerungen

Die Durchfiihrung der hier geschilderten Massnahmen
set zt varaus:

1. Die safartige Beurlaubung des Genassen Lehmann,
der Vizeprasident in der deutschen Zentralverwaltung fur
Arbeit und Sazialfi.irsarge ist, fur den Manat Marz von
seinem Amt.

2. Di e safartige Bewilligung von 40 Tannen 70er Rallen
63gr Papier zum Druck der Flugblatter und Plakate.

3. Di e Sanderzuteilung von 2000 Litern Benzin fur den
Manat Marz,

4. Die Stellung eines Lastwagens, mit dem es moglich
ist , deri Papiervers and dauernd und exakt zu arganisieren.

Wir bitten, entsprechende E ntsche idungen sofort zu
fallen.

Wie sich diese " planmassige Beeinilus sung" der sozial
demokratischen M it gliedschaft im russischen Sektor v on
Berlin abspielte, wird durch den folgenden B ericht eines
B erliner Fun le tiond rs illustriert:

W ar es var dem 1. Marz iiblich, die Versammlungen der
Sazialdemakratie nur anzumelden, so musste nach dem
1. Marz die Genehmigung fur aile Funktionar- und Mit
gliederve rsammlungen mit genauer Angabe der T agesard
nung und der Referenten funf T age varher bei der ortlichen
Kammandantur eingereicht und bestatigt werden . . . .

In fast allen Mi tgliederv ers ammlungen und Funktionar
kanferenzen des Bezirks waren seit dem 1. M ar z die Offiziere
der ortlichen Kammandantur standig an wesend, interessier
te n sich fur die Tagesardnung, die Diskussiansredner und
den Verl auf der T agungen . Var den Versammlungen hatten
die Abte ilungsleite r mitunter stundenlange Besprechungen
mi t- den Offizieren der Kommandantur. N ach den Vers amm
lun zen erfaIgte die kritische Durchsprache der Ergebnisse
wiederum mit den Offizieren . Bei den standigen Besprechun
gen wiinsch ten die Offiziere die Vereinigung dringlichst zu
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beschleunigen und aile Gegner der Ve reinigung als " Re ak-
tionare" auszuschalten. . . . .

Von der Kommandantur wurde den Abteilungsleitern
miindlich mitgeteilt, dass auf den M itg liede rversa mmlungen
iib er die Urab stimmung nicht gesprochen we rden soil. In
einer Parteiversammlung in W eissen see am 28. Marz 1946
wurde dem Coreferenten das Wort ver weigert mi t de r An
drohung, "er fliege sonst von der Biihne und aus dem Saal" .
E in weiterer Diskussionsredner musste sein e Ausliihrungen
gegen die Vereini gung abbrechen, da der anwesende ru ssi
sch e Offizier auf die Rednertribiine kam und die we itere
Aussprache ve rbat . E r erkla rtc : "Wenn no ch einma l vo n
Druck und Zwang die R ed e ist , wird die Ve rsarnrnlung auf-
gelost". .

Der Kreisleiter eine s anderen Bezirks im rus sischen Sek
tor wurde von der ortlichen Komm andantur sechs- bis acht 
mal verhort. Ihm wurde ange droht, dass, wenn er noch ein
mal mit sein en Funktion aren ohne Gen ehmigung zusa m
menkarne - auch aus serhalb des ru ssisch en Sektors - so
sei das illegal und er wiirde erschossen werden. Am 1. April
ist er beim Betreten seiner Arbe it ste lle zur Kommand antur
zur Vernehmung geb et en worden. D ann ging es in einem
dunkel verhangten Aut o irgendwohin - und schliesslich in
eine Zell e. Der Ob erkorper musste ent blosst werden . Di e
starkste elektrische Bel euchtung brachte den Ko rp er zum
Schwitzen. Zweieinhalb Stunden dauerte diese Prozedur,
dann kam die Vernehmung. Di e britisch lizen zierte Ze it u ng
"Der Berliner" hatte eine n Beri cht iib er die Vorgange in
dies em Bezirk gebracht. Von dem Verhafteten wurde ver
langt, dass er diesen Bericht wide rru fen sollte. Er leh nte .
abo Wieder zweieinhalb Stunden dieselb e Prozedur. Nach
Stunden, ohne zu essen od er zu trinken , wurde er mi t dem
Versprechen zu schweigen entlassen .. ..

Die Abstimmungslokale im ru ssisch en Sektor wa ren der
Kommandantur rechtzeiti g geme ldet wo rden. Immer wieder
wurde bei den ve rantwo rtl iche n Offizieren angefragt, ob
noch irgendwelch e Bed enken wegen der D urchfiihrung der
Urabs timmung best eh en . E rst am 30. Marz, abends acht
Uhr, erfolgte die M itteilung der K ommanda nt ur, dass zur
Gen ehmigung der U rab st immung noch bestimmte Vorbe-
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dingungen zu erfilllen seien, z. B. die Einreichung von Mit
gliederlist en, der Wahlprotokolle von Abteilungsausschiis
sen usw.

In Unkenntnis dieser Mitteilung waren die Sozialderno
krat en am Sonntag, den 31. M arz, vor ihr en zustandigen

• Abst immungslokalen erschienen. Die Lokale mussten je
doch geschlossen, die Plakate zur Abstimmung entf ern t
und die schon begonnene Abst immung abgebrochen werden.

Am 31. Miir« [and in zwolf der zw anzig B erlin er B ezirk e
die Urabstimmung st att . In den restlichen acht B ezir k en,
die zum russischen Sektor gehoren, wurde die Abstimmung
verhindert , sodass v on den rund 60,000 B erlin er Mitgliedern
der Sozialdemokratischen Partei rund 33,000 die Moglichkeit
zur Abstimmung iiber die [olgenden Fragen hat.ten : 1) Bist
Du fiir d en sojortigen. Zusamanenschluss beider Arbeit erpar
teien? 2) Bist Du fiir ein Biindnis beider Parteien, welches
gemeinsame A rbeit sichert und Bruderleam.pi auss chli esst?

B ei einer Wahlbet eiligung v on ub er 70 Proz ent wurde die
erste Fruge v on 22,466 Abstimm ungs berechtig ten beantwor
tet, v on denen 19,529, das heisst , ub er 80 Pro zent mit " N ein"
umd 2937 mit "[a" stimmten. Die zweite Frag e zourde m it
14,773 Ja-S timmen und 5568 Nein-S tim men beantwortet .
Damit hatt. e die grosse M ehrhei t derjenigen B erlin er Sozial
d emokraten, die die M oglichkeit hatten, ihre M einung zu.
duss ern, sich zwar fiir ein Biindn is der beiden Arbeit erpar
teien, aber gegen den Zus ammenschluss, wie er v on den
K ommunist en geiordert wurde, erkldr t, D er Zentralaus
schuss der Sozialdemohratischen. Partei erkliirte , dass diese
Abstimamoig in B erlin nich ts an seinem E ntschliiss, die Ver
einigung im Zonenm oJStabe itt uollziehen. iindern. uiicrde,
D araufhin sagten sich. die Vertreter der unabh-in eigen. So zial
dem okrat ie vo m Zen tralau,.fschu,ss los und k ons tituierten sich
am 7. April 1946 md einer D elegiertenuersamenlung, au f der
acht.zehm B erliner Bezirke v ert ret en waren, als Sozialdemo
krat ische Partei Cross-Berlins.

D er "B rucleenleo-pi der D em okrat ie" in B erlin war {!e
halt en worden. W elche B edeut-ung die Vert eidi gung der
D em okrat ie dure h die Berliner Sozialdemokraten fiir die
weitere politis che Entwicklung in D eutschland hat , wurde
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in einem am 11. April im "Tagesspiegel" ve roffentlichten
Artikel "B riicleenleo-pj und' Briicke' von Gustav Klingel
hoejer ausgejichrt :

.. . Der Kampf urn die "Einheit" war eine Vorentsche i
dung fur Deutschlands Beitrag zum Fr ieden der Welt, fu r
Deutschlands politisches, wirtschaftliches und kult urelles
Schick sal. . . . Set dem 7. April ist Berl in Bruckenk opf und
Brucke geworden. Berlin kann fur das deutsche Yolk, fur
die tatigen deutschen Demokraten, fur die Sozialdemokratie
nur Briickenkopf sein gegen inn erpolitische Entwicklungen,
die es Deutschland erschweren oder unrnoglich machen wiir
den, demokratische Verhaltnisse als deutschen Beitrag zum
Frieden der Welt zu sichern... . Berlin ist aber nicht nur
ein Bruckenkopf, sond ern auch eine Brucke, wie es sich fur
eine politische Kriegfuhrung zur Sicherung des inneren
Friedens geziemt.

Vor ihrer Kapitulation vom 11. Februar hatten Otto
Grotewohl und der bish erige Zentralausschuss ein klares,
deutsches Programm. Es lautet e : Wirtschaftsaufbau durch
Forderung sozialis tisch er, nicht bankrotter kapitalistischer
Tendenzen, die riickw arts gewandten Kraften dienen ; keine
einseitige Bindung, die die Zonengrenzen verh art en und die
Wirtschafts einh eit gefahrden mus s; demokr atischer Neubau
des Staat es mit akt ionskraft igen zentralen Gewalten, ohn e
staatsformerische Aushilf en M ettern ichscher ode r Bismarck
scher Pragung, hinter denen der Untertanen- und sture Ge
horsamsgeist weiter gedeihen konnten; Einheit der soziali
stischen Arbeiterpartei als M ittel und Ergebnis der gernein
sam en Hingabe an das Werk der zukiinft igen wirtschaft
lichen und politischen Freiheit und als Kristallisationspunkt
der fortschrittlichen Kr aft e des deutschen Volkes; kein Erst 
geburtsrecht der Kommunistischen Partei mit der Gefahr
einer neuen Einparteienh errschaft; Kampf um das Leben s
recht der 66 Millionen Deutschen auf ihrem verkleinerten
Staatsraum, das nur durch geniigend Brot auf eigenem Bo
den oder durch lebensfahige Exp ortindustrien gesichert wer
den kann.

Dieses Progr amm war eine Pla ttform fur aile tatigen
Demokraten und Parteien Deutschlands. Es war die
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Brucke, iiber die der Weg zur zukiinftigen wirtschaftlichen
und politischen Freiheit des deutschen Volkes fiihren
konnte. Die Pfeiler dieser Brticke waren frei!ich so stark
oder so schwach, wie Grotewohl und der Zentralausschuss
sich als stark oder schwach erwiesen, wenn die Springflut
kam, die man erwarten durfte....

Die kommunistische Legende ist die Behauptung der
kommunistischen Parteifuhrung - sie kommt bezeichnen
derweise weniger bei Walter Ulbricht als in den Reden des
etwas gutglaubigeren Wilhelm Pieck zum Ausdruck - die
Demokratie in Deutschland, die Einheit der Arbeiterbewe
gung, die Einheit der deutschen Nation und die Freiheit des
deutschen Volkes seien der Kommunistischen Partei Selbst
zweck. Die Wahrheit ist, dass sie mindestens der kommu
nistischen Parteifiihrung, wahrscheinlich kaum schon der
eben falls durch die Legende irregefiihrten Mitgliedschaft,
Mittel zum Zweck ist . Der Zweck ist die Macht der Kom
munistischen Partei und, nach dem Gesetz, nach dem die
Kommunistische Partei angetreten ist und trotz aller Schein
wandlungen weitermarschiert, eine diktatorische Staatsforrn
mit der Regierungsform des Einparteiensystems. Diesem
strategischen Zweck sind als rein taktisches Mittel unter
georclnet der Demokratismus der Kommunistischen Partei,
ihr Patriotismus, ihre Toleranz gegeniiber dem wirtschaft
lichen Liberalismus, der Kirche und den kleinen Partei
genossen, die leidenschaftliche Betonung der Ehrlichkeit in
der Einheitsfrage. Die Berliner Sozialdemokratie war miss
trauisch, und auch sonst findet das Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei wenig Glauben.... Wei! aber mit
der Bildung der Sozialistischen Einheits-Partei die kornmu
nistische Legende eine in den deutschen Westen hinein
wirkende Machtgrundlage erhalt, und wei! diese Fern
wirkung die Leistung des deutschen Beitrags zum Frieden
der Welt zu gef'ahrden geeignet ist, wird die Zerstorung der
kommunistischen Legende zu einem Gebot der deutschen
Selbsterhaltung. ...

Demokratie, Patriotismus, Toleranz gegeniiber ruck
warts gewandten Auffassungen, die Einheit der Arbeiter
bewegung sind taktische Mittel zur Sicherung des strategi
schen Zwecks: der Ftihrung der Kommunistischen Partei
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in Deutschl and . D as ist an sich nichts Unrechtmassiges
oder Unmoralisches. Jede P art ei hat in der De mokrat ie das
Recht zur M acht. Aber es ist zum Hitlerismus in Deutsch
land gekommen, weil die Demokrat ie zur Aufrichtung einer
Diktatur missbraucht wurde. Auch dieser Missbrauch ist
noch keine Sch and e: der demokratische Burger hat die
Pflicht aufzupassen. W ir haben bei H itler nicht au fgepass t,
als er seine legale Machteroberung mit Liigen und liigen
haften Versprechungen untermauerte und die Massen irre
Iiihrte. Aber wenn urn die M acht in der Demokr atie ge
karnpft wird , mus s die demokratische D isku ssion von irre
Iuhrend en Legend en gesaubert werd en .

Der Kampf fu r die Demok ratie ist eine Aufga be, die
sich [iir jedes Volk bezahlt macht. Fur das besetzte Deutsch
land ist er ausserdem der einzige Weg zur Freiheit . Fur
diesen K ampf urn die deutsche De mokrat ie, fur seinen Bei
trag zum Fri eden der We lt wiinscht das deutsch e Volk von
keiner Seit e Hilfe; . auch die Berlin er Soziald emokrati e er
bittet Iiir ihr en Kampf keine Hilfe. Wi r hoffen nur auf
gleiche Chancen. Wir wiin sch en die Beseiti gun g von Hin
dern issen', die der Gleichheit der Chancen im Wege sind .
Diese Hindernisse sind sehr zahlreic h. Sie sind nicht nur
verwaltungsrnassiger N at ur , wie die Fortda uer der Zonen
grenzen. Auch die Not urn das Essen und die Ex istenz des
Einzelnen, die Not urn die gleichen Moglichke ite n der P ar
t eibi ldung und einer freien Gewerksc ha fts bildung, die Not
urn eine wirkliche Freiheit der offent liche n Diskussion, ohn e
die eine Demokrat ie eine F arce ist , die N ot urn eine prop a
gandafreie Information aus der westl ichen und ostlichen
Welt, von der wir lern en solien .- auch diese Note sind
schwere Hinderni sse fu r gleiche Ch an cen im Kampf urn die
Demokratie. Wo die M enschen hungern und urn ihr e
Exi st enz bangen miissen, ist die freie Entschliessu ng des
Burgers in Frage gestellt. Wo Volker hungern un d ih re
Lebensfahigkeir nicht allen anderen Ueberlegungen voran-,
gest ellt wird, kann trotz der De mo kra t ie jede Rea kt ion auf
reiche E rn te hoffen. W ir wimsc he n keine Hilfe zum Aufba u
der . Demokrati e; aber zur Leistu ng un seres Beitrages zum
Frieden der Welt bitten wir urn die Bese it igung der Hinder
nisse, die der demokrat ischen Cha nce in Deutschl and im
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Wege sind. Ob weisse, braune, oder rote Reaktion, erne
Demokratie muss . jeder Reaktion begegnen konnen. N ur
dann kann der Briickenkopf der Demokratie, der in Berlin
sicht ba r geworden ist, auch eine Brucke zum Frieden
werd en . .. .

Am 3. [um; 1946 ~ zwei M onat e nach. der Urabstim
mung, mit der die Berliner Sozialdem ohrat en. allein. auf sich.
selbst gestellt, ohne Zeit'ungen und oh.ne Rundfunk die Un
abhiingigkeit ihrer Partei sichert en, erschien. die erste Num
m er ihrer Zeitung "Der Sozialdemokrat". Einer der Vor
sitze nden der Part ei, Franz N eumann, der in der Funktioniir
oersamanlung v om 1. Miir z den Antrag auf Urabstimmung
eingebracht. hatte, schrieb den ersten Leiiartikel der neuen.
Parteize itung " Wir Sozialdemokraten":

... Es geniigt nicht, dass wir uns jetzt - 13 Monate
nach der Zerschlagung des faschistischen Systems durch die
Alliierten - weiterhin mit negativen Tagesparolen beschaf
tigen . "Ant ifa" war eine Parole und Organisationsform des
Ue berganges. Sie hat ihre Aufgabe erfullt. Fur den Aufbau
De utschlands ist sie abzulosen durch klare Forderungen und
Zielsetzungen der Parteien. Die Sozialdemokratische Partei
ist die einzige, die seit iiber 80 Jahren unverandert ihren
N am en tragt. Wir Iuhren in unserem N amen unser Pro
gramm: Sozialismus und Demokratie. Wir haben damit
klar und deutlich ausgesprochen, dass wir, an die Tradition
uns erer Vorkarnpfer ankniipfend, den Ausweg aus derNot
un serer Tage in der grundlegenden Umgestaltung unserer
gesamte n Verhaltnisse sehen. Der Nazismus war die letzte
Cha nce des kapitalisti schen Zeit alters.... Die Zeit der Dik
t atoren in der Wirtschaft ist vorbei. Es darf weder Kr aut
noch Schlotbarone in ih rer Fiihrung geben.

Die Soziald emok ratie Iehnt eine Beteiligung dieser Bank
rotteure am Wi ederaufbau, ja, wir lehnen den Wi ederaufbau
iiberh aupt abo Wir ford ern einen Neubau der deutschen
Wirtschaft . Wir sind iiberzeugt, dass dieser Neuaufbau der
Wirtschaft nur nach sozialisti schen Planen gestaltet werden
kann. Wir Soziald emokraten wiird en es fur unertraglich
ans ehen, wenn heute Un ternehmerp rofite und Kapitaldivi
denden wirt schaftliche M assnahmen in unserer Notlage
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beeinflussen konnten. Auf einem Gebiet, das nur zwei Drit
t el des Irilheren Deutschl and umfasst und da bei eine hoh ere
Einwohnerzahl sa tt m achen soIl, ist kein Ra um fur priv at 
kap it ali sti sch e Ex pe rimente . Entscheidend [iir eine Wi rt 
schafts po liti k unter diesen Schw ier igkeiten darf nur del'
Bedarf und das Interesse del' Allgerneinheit sein. Parte i
politi sch nicht gebundene, un abhan gige, "freie" Gewerk
sch aften miis sen bei del' Procluktion und del' Verteilung die
Interessen des Volkes wahren. Neben del' sofort igen Ver
gesellsch aftung del' Schliisse lindust rien ford ern wir die
Uebernahme del' Betriebe durch die affentl iche Hand, die
bei del' AufrUst un g und dem Krieg durch staa tl iche Sub
ventionierung ausgeba ut wurden. Di ese Massna hmen durf
t en im verarmten Deutschl and vo n allen verstan den werden.
Sie sind notwendig, urn die W irtsc haft schnellste ns zum
Laufen zu bringen . .. .

FUr un s ist die Beseit igung del' Zonensc hwierigke iten
lebens entscheid end . D ie deutsch e Arbeiterscha ft wird unter
Anspa nnu ng alle r Krafte ih ren Bei trag zur Wiedergut
machung leist en . Man muss uns abel' d ie Moglichkei t
geben, indem nach del' Zerschlag ung del' K riegsindust rie die
Demontage einges tellt wird. E in arbei te ndes De utsc hla nd
wiI'd ein wertvolles Glied de l' Volke rgerneinscha ft werden.
Weil wir dies wollen, fordern wir die wirtsch aftl iche und
politisch e E inhe it De utschlands. E ine schnelle Fes tlegung
del' G renze n ist eine zwingende N otwendigkei t . ... D as
hungernde Deutschland, das hungernde E uropa mii sste sich
dagegen auflehnen, dass best e lanclwirt sch aftlich e Ge biete,
die von uns geraumt werden mu sst en, un genutzt liegen... .

Wir woll en gemei nsa m mit allen P arteien sac hliche Ar 
beit auf del' G ru ndlage del' K amer aclsch aft und Anstandig
keit leist en . Ein Prufst ein (iiI' geme insa mes H andeln wir cl
die St ellungn ahme zu un serer Ford erung sein, die Sozial
dem okratie in allen Zon en D eutschl ands zuz ulassen.. ..

Wir sind iib er zeugt, cl ass un sere alten M it ka rnpfer 
M anner und Frauen - wie imme r ih re Pflicht treu erftillen
werden. Abe l' au ch die Ferns te he nden uncl VOl' allem clie
Jugend [iir un ser Zie! Zll gewinne n, ist eine del' wich tigste n
Aufgab en . Wir hab en iet zt zwei Kri ege mit den furcht
barsten Folgen erlebt. Millionen sind auf den Schl achtfel-
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dern und unter den Ruinen der Sradte geblieben. Hundert
tausend e der Best en und T apfersten hat der Fa schi smus in
Gefangni ssen, Zuchthausern und Konzentrationslagern ge
peinigt oder liess sie ihr Leben auf dem Sch afott und am
Ga lgen enden.

Ihr Vermachtnis erfiillen wir, wenn wir Sozialdemokraten
fur Volkerverstandigung und Frieden , fur eine sozialistische
Gesellschaftsordnung eint rete n. Wi r erka rnpfen damit fur
unsere Kinder eine schonere und bessere Zukunft. Fur die
Erfullung dieser grossen, sit t lichen Aufga ben M anner und
Frauen zu gewinnen, Alt un d Jung zu begeistern , ist ein
hohes Zie\.
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Es ist eine Schi cksalsfrag e fur die neue deutsche Sozial
demokrati e, ob es thr gelingen wird, sich zur Part ei der jiin
geren deut schen Generation zu ent wickeln. Vorliiufig scheint
der griisst e T eil der deut.schen lugend noch abseits von aller
Politik zu stehen. Sie sind skeptisch gegeniiber allen ihn en
[ertig uorgetragenen P rogrammen, Sie haben. kein Zutrauen
zu der dlt eren Generation und deren politis chen Organisatio
nen. Sie sind misstrauisch. und hellhorig gegeniiber allen
Schlagworten geworden. Deswegen wirkt alles, was tm. heuti
gen politischen L eben D eutschlands an Form en und M etho
den der jungsten Vergangenheit erinnert, auf die Jugend in
besonderem. Masse abstossend. Die Besten unter ihn en iool
len Zeit haben, urn. selbstiindig ihre Anschauungen zu [ormen.
Sie zoolleti nicht herumkommondiert und in Einheits-Or gani
sationen bejohlen werden.

In einem. am 7. M iirz 1946 im. "'I' agesspiegel" veroffent
lichten Brief an Wilhelm Pieck, damals Vorsitzender des
Zentralkomitees der K ommunistischen Part ei, mach.t sich
der Charlottenburger Jugendleiter der Sozialdemokratie,
Klaus Pet er Schulz, zum Sprecher dieser jungeren Gene
ration:

Sehr verehrter Genosse Pieck!
.. . Ich spreche zu Ihnen heute nicht hauptsachlich als

Sozialdemokrat (als der ich mich stets voller Stolz bekenne
und bekennen werde), sondern als Vertreter der jiingeren
Generation, fur die ein besseres Deutschland mit freien ,
unabhangigen una urteilsfahigen Menschen das ernstest e
Anliegen ihres Lebens ist .. ..

Ueber ein Ergebnis der schwarzen zwolf Jahre gibt es
unter uns keine Diskussion: wenn wir uns auch angesichrs
einer durch den Fanatismus in ein Trurnrnerfeld verwandel
t en Welt davor hliten wollen, selbst Fanatiker zu werden,
so ist doch unser Hass gegen Hitlerismus und Militarismus
fanatisch und kompromisslos. Dieser Hass gilt allerdings
nicht Namen, sondern den Begriffen, deren Kennzeichen
die rohe Gewalt ist. Gew alt aber ist sogar als Notwehr nur
dann zu erlauben, wenn die Freiheit, urn die wir aIle ringen,
ein clunkier Anschlag bedroht. Davon abgesehen darf nie
mand zu etwas gezwungen werden, selbst nicht zu clem, was
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wir fur sein Gluck halten, solange er es nicht selbst als
solches erkennt. Denn nur die Erkenntnis fuhrt den seines
wahren Selbst bewussten Menschen in eine freie und gluck
liche Zukunft....

Diese Verurteilung gewaltsamer Methoden schliesst den
Zwang in allen seinen Formen ein, den physischen und den
moralischen, die vorgehaltene Pistole wie die Verleumdung,
die Bedrohung wie die schmahende Diskriminierung eines
Menschen, der schweigend und unbeirrbar seinen Weg geht,
auf den ihn die Ueberzeugung seines Herzens und Geistes
verpflichtet.

Aus diesem Grunde, werter Genosse Pieck, sind wir von
der augenblicklich im Werden begriffenen "Sozialistischen
Einheits-Partei" so masslos enttauscht, Wir finden, dass im
gegenwartigen Augenblick an der Erreichung eines herrlichen
Zieles mit Methoden gearbeitet wird, die seiner nicht wiirdig
sind. Auch wir sind fur die Einheit aller Werktatigen, aber
wir sehen die Verwirklichung nicht allein in einer Verschmel
zung von S.P.D. und K.P.D., sondern in der Zusammen
fassung aller Krafte, die zum Sozialismus drangen und stre
ben. Wir finden, dass man in dieser entscheidenden Frage
nicht kommandieren kann: rechts schwenkt, marsch, in die
Sozialistische Einheits-Partei - und wehe dem, der bis zum
1. Mai nicht "aufgeschlossen", der bis dahin nicht "Tuch
Iiihlung genommen" hat, "auf Vordermann" gebracht und
"ausgerichtet" ist! Wir sehen in der ganzen Terminologie,
in der Propagandawalze, die seit zwei Monaten "schlag
artig" auf die Volksmassen niedergeht und ihnen praktisch
jede Moglichkeit zu selbstandiger Auseinandersetzung und
Ueberlegung nimmt, indem sehr eindeutig, ja, drohend
bekundeten Postulat, dass dieser Weg der einzige Weg des
Heils sei, einen bedenklichen Ruckfall in vergangene Zeiten.
Wir hingegen glauben, dass die sozialistische Einheit nicht
Voraussetzung ist, sondern Erfiillung nach langem Weg und
f1eissiger Tat... . Die Einheit wird kommen, wenn wir ge
Jernt haben, dem Begleiter unseres Weges weniger auf den
Mund zu schauen, auch wenn er noch so vom Honigsam
marxistischer Orthodoxie iiberfliesst, sondern auf die Hande,
urn zu priifen, ob sie still, bescheiden und ernsiz mitschaffcn
an dem sozialistischen Aufbauwerk unserer Zukunft...
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Sind wir berechtigt, von einer " historischen Stunde [iir
die Nation" zu sprechen, im Hinblick auf die unter den
gegenwartigen Bedingungen sich formende Sozialistische
Einheitspartei? Sollten wir nicht endlich einmal die Nei
gung loswerden, urn jeden Preis grosse Worte zu machen,
noch dazu in einer Zeit, da uns nicht zuletzt diese verhang
nisvolle Vorliebe fur grosse Worte in die tiefste Katastrophe
unserer Geschichte gestUrzt hat? All diese hochtrabenden
Formulierungen, bezogen auf rneist recht problematische
Gegenwartsereignisse, sind bereits durch den N ational
sozialismus abgebraucht worden und hoffnungslos veraltet.
Wir mochten Neues vernehmen, Neues und Zukunftstrach
tiges, und da auf dieser Erde bekanntlich alles schon einmal
dagewesen ist, wird fiir uns das Schlichte, das Schlichteste
und Simpelste wieder das Neueste sein. ' Wenn beispielsweise
die erste deutsche Grosstadt blitzsauber wieder aufgebaut
sein wird, ohne dass man eine Spur von Schutt und Triim
mern findet, oder wenn unsere Studenten sich wirklich aile
urn echte Menschenbildung und humanistischen Geist be
miihen und keine Rowdys mehr unter ihnen sind, dann
vielleicht sind wir berechtigt, von "historischen Ereignissen"
zu sprechen. Dies waren echte Garantien fUr einen festen
und dauernden Frieden. Aber sollte uns der Sehnsuchts
traum einer wahren Sozialistischen Einheitspartei nicht zu
schade dafUr sein, dass so mancher im still en Kammerlein
wieder, wie schon einmal, seufzt und flusrert : "Was sollte
ich denn tun? Ich musste ja! Ich wurde ja hineingezwun
gen . Schliesslich ist man doch Familienvater und hat auf
Frau und Kinder Rucksicht zu nehmen!" Wie lange ist es
her, dass Hunderte und Tausende der sogenannten "kleinen
Pgs" die gleichen Argumente in den Amtsstuben hervor
stotterten? Und doch haben wir sie eindringlich belehrt,
dass [iir den Mann Deberzeugungsfragen allen anderen
Bindungen vorgingen....

Zahlreiche Sozialisten, daruber hinaus zahlreiche Frei
heitsfreunde miissten eine Einheitspartei ablehnen, ' die in
einer Atrnosphare heftigen und unduldsamen Helotentums
vorbereitet wird. Sie miissten sie ablehnen, weil ihr Be
kenntnis zur Demokratie kein Lippenbekenntnis darstellt
und keinem taktischen Manover entspringt, sondern im
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Rhythmus ihres Geistes, im Schlagen ihres Herzens ent
halten ist.

Wenn aber die beiden Parteien weiterhin in organisatori
scher Unabhangigkeit und bruderlichem Zusammenwirken
an dem grossen Ziel arbeiten, in Deutschland eine Demo
kratie zu schaffen, dann hat die Reaktion ihr Spiel endgiiltig
verioren. Diejenigen, die" heute aus materieller Not und
teilweise verzweifelter .Enttauschung tiber den vielfach klaf
fenden Gegensatz zwischen Theorie und Praxis noch mit
reaktionaren Experimenten liebaugeln, durften zu bekehren
sein. Der dann noch verbleibende, zahlenrnassig geringe,
unbelehrbare Kliingel ware zum nattirlichen Aussterben
verurteilt...." .

Ich bin der Ansicht, wir Deutschen neigen viel zu sehr
dazu, uns urn Kategorien, urn Formen, urn Begriffe gegen
seitig zu beschimpfen und sogar zu vernichten, statt urn den
notwendigen Inhalt besorgt zu sein, der uns vor allem in
diesem Jahrhundert in erschreckendem Masse verioren ge
gangen ist. Der Inhalt ist das Primare, und unsere Zukunft
als Yolk wird wesentlich davon abhangen, ob wir ihn aus
all dem Schutt wieder ausgraben konnen. 1st er erst einmal
wieder da, braucht uns urn die rechte Form nicht bange zu
sein; er wird sie sich von ganz allein schaffen und uns damit
vor eine womoglich derart revolutionare Situation stellen,
dass aile unsere Parteiprogramme im Vergleich damit Kin
dertraurne sind.

Aber vielleicht werden Sie diesen Brief auch zornig aus
der Hand werfen und einen Beweis unheilbarer und ver
stockter "reaktionarer Gesinnung" in ihm sehen. In diesem
Faile mochte ich in Sie dringen, ihn ja noch einmal, oder gar
zum dritten- und viertenmal zu lesen -und dann ganz vor
urteilslos zu prufen, ob ein Reaktionar wirklich diese
Sprache ftihren wtirde. Es ware tief bedauerlich, wenn Sie
dennoch zu diesem Schluss karnen: denn es gibt in Deutsch
land viele "Reaktionare" meines Schlages und meines Alters.
Von einer in ihrer Gesamtheit versagenden Vatergeneration
1933 als blutjunge Menschen tatsachlich und geistig im
Stich gelassen, hielten wir die furchtbare Walze des "Dritten
Reiches" mit zusammengebissenen Zahnen durch. Hilfe kam
uns von keiner Seite, wir mussten uns in diesem Inferno
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selbst bewahren und bewahren, und fur einen Vergleich mit
besseren Zeiten besassen wir bei unserer J ugend wenig
biologische Substanz. So waren wir gezwungen, ganz aus
dem Geist heraus zu leben, die Ideale von Sozialismus,
Freiheit, Menschenwlirde tief in uns zu versenken, um isie
rein zu erhalten fur kommende Generationen und eine
anstandige Zukunft. Wir reden gemeinhin nicht vie! davon,
aber wir sind im Stillen doch ein klein wenig stolz darauf,
dass wir esgeschafft haben. Aber genau so wenig wie wir
damals unsere Ideale preisgaben, sind wir gewiIlt, es heute
zu tun" Wenn wir nicht ertragen konnten, als Unterdriickte
zu leben, dann lehnen wir es heute auch ab, die Unterdrlicker

" anderer zu sein.
Darum wird uns die Sozialistische Einheitspartei, falls

sie in der geplanten Form zustaride kommt, nicht eher in
ihren Reihen sehen, als bis sie den Beweis erbracht hat, dass
sie auf aIle Methoden unbilligen Zwanges und verwerflicher
Gewalt verzichtet und keine Stellungs- " und Postenjager
fordert, urn ihre Reihen zu verstarken. Drohungen konnen
uns auf unserem Weg nicht irremachen. Wer zwolf Jahre
lang dern N ationalsozialismus und seinen Gestaposchergen
standgehalten hat, der hart sich gelassen die Ankundigungen
an, man werde "die Feinde der Einheit mit harter Hand
zurechtweisen" oder man sei "entschlossen, Saboteure aus
zumerzen". Bisher sind wir absichtlich nicht in den Ton
gleicher Gereiztheit verfaIlen, bisher haben wir davon ab
gesehen, die krankende und erbitternde Auslegung unserer
ehrlichenUeberzeugung mit gebiihrender Scharfe zuriick
zuweisen; nicht aus Angst, sondern urn Briicken [iir eine
fruchtbare Auseinandersetzung zu schlagen. :.;" .

Lassen Sie mich schliessen mit der Hoffnung, wir moch
ten die Einheit noch in solcher Vollendung erleben, dass
wirklich keine wertvolle Kraft mehr abseits zu stehen
braucht. Dann "ftihrt zum Sieg der Freiheit Scharen des
Geistes Schwert, des Rechts Panier!" - auch in unserem
gequalten und zerschlagenen Deutschland. "

74



In der Zei t, in der die B erliner So zialdemokraten. um ihre
politis che Una bhdmgigliei t kampften, en twic k elte sich die
Sozialdemokratisc he Part ei in den westlichen B esat zungs
zonen zu einer m achtv olten und einheitlichen Organisat ion.
Auf der Part eikonferenz in Hannover im Oktober 1945 wur
den die Crundlagen fiir den Wi ederaufbau der Part ei gelegt .
A14 dem ersten Parteita g der wiederstandenen S.P.D., der
im Mai 1946 ebenjalls in Hannov er zusam men trat und auf
dem 22 B ezirke alter drei westli chen Zon en durch. ordnungs
gemdss getodhlte D elegiert e v ert ret en waren, konnten die
B erliner Sozialdemokraten nur als Caste anwesend sein, weil
ihre Organisation noch nicht v on den B esat zungsbehorden.
anerkannt war. Indessen haben die B erliner So zialdemo
krat en der in Hannov er 'beschlossenen programmatischen
Erkldmong der Partei zugestimm t und den dort gezoiihlten.
Parteivorstand fur ihre Organisation anerkannt. Aus dem
.isolierten Vorposten des dem okratischen Sozialismus in B er
lin ist der B ezirk Cr oss-B erlin der Sozialdem okratischen
Partei D eutschlands geworden. M it dem B esuch des Partei
uorsi t.zenden. Dr. Kurt Schumacher in Berlin im Juni 1946
wurde die Zscsamm engehorigle ea alter deutschen Sozial
demokraten zum Ausdruck gebracht. Ueber die Versamm
lung, in der Schumacher s-prach, heisst es in einem Brief der
B erliner Funletiondrin. Maria Hannemann:

Wir hatten am 20. Juni unsere erste Grosskundgebung
als selbstandige Partei. Dr. Schumacher, der erste Vor
sitzende der deutschen Soziald emokr at ie, sprach im Berlin er
Postst adium. Die holzernen Banke der ansteigenden 'Range
sind den Flammen eines Bombenangriffes zum Opfer gefal
len, und die Stiimpfe werd en als Notsitze benutzt. Von 'der
grossen Haupttribiine sind nur ve rrostete Eisentrager iibri g
geblieben, und lehn enlose Banke und einige Stiihle schaffen
die notwendigsten Sitzgelegenh eiten fiir die Vertret er der
Militarbehorden, die Presse und andere Ga ste. Kein e pom
pose Fassade deckt die schweren Schaden, 'aber Fahnen
schmuck versucht trot zdem die Wiirde der Stunde zu wahr en.

Ueber 15,000 Mensch en, darunter erfreulich viel J ugend,
waren gekommen, urn den M ann zu hor en, der am klarsten
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das ausdriickt; was aIle Sozialdemokraten Deutschlands
bewegt.

Wir miissen uns heute damit begniigen, wenige Ausziige
aus der Rede Schumachers wiederzugeben. Ihr Thema war:

. "Grenzen des Reiches - Grenzen der Freiheit." Und gleich
die ersten Satze gaben wieder, was sicherlich nicht nur seine
Zuhorer, sondern was ungezahlte Menschen heute in
Deutschland empfinden:

"Wir kennen die Grenzen des Reiches noch nicht. Und
bevor wir sie nicht kennen gelernt haben, werden wir das
Reich nach innen und aussen auch nicht entscheidend ge
stalten konnen. Aber wir kennen die Grenzen und den In
halt der Freiheit. , Die Freiheit, die wir meinen, soli nicht nur
eine deutsche Freiheit, sondern eine Freiheit der Volker der
Welt sein."

"Man konnte entgegenhalten", so fuhr Schumacher fort,
"dass die Deutschen sich gerade in dem Augenblick auf den
Wert der Freiheit besinnen, in dem sie zerschlagen am Boden
liegt. Aber wenn die Deutschen eine Aufgabe haben, dann
ist es die, ihr eigenes Volk wohl national, selbstbewusst, aber
frei von jedern Nationalismus als gleichberechtigt unter die
Volker Europas und der Welt zu fuhren. Man kann natiir
lich tiber dieses Land, das heute zerschmettert und zer
sttickelt am Boden liegt, und tiber seine Ohnmacht lacheln.
Jawohl, es hat keine Macht, aber das, was auf seinem Boden
geschieht,das ist entscheidend fiir das Schick sal ·des zukunf
tigen Europas und der Welt."

Aus jedem Wort der Rede spiirte man eine Aufgeschlos
senheit der ganzen Welt gegeniiber, ein entschiedenes Ab
rucken von jeder Form des Nationalismus - wie er leider
auch der S.E.D.-K.P.D .nicht fremd ist . Und diese Grund
hal tung berechtigt Dr. Schumacherund die gesamte Sozial- c,
demokratische Partei Deutschlands, auch Forderungen an
die Siegermachte zu richten. Wenn das Potsdamer Abkom
men wirklich weiterhin gelten soli, so sagte er, dann verlangen
wir seine Anwendung als geschlossenes Ganzes. Wenn die in
ihm vorgesehene Demontage durchgeftihrt wird, dann muss
auch die von ihm garantierte wirtschaftliche und politische
Einheit verwirklicht werden. In einem Volke, das am Rande
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des Verhungerns ist, drohen die ungeheuren Sorgen des
Tages aile Ansatze lebendigen demokratischen 'Lebens zu
vernichten. Der Hunger hat zu einer Krise der Politik ge
fiihrt. Und Dr. Schumacher fragte in ernster Sorge, ob
wirklich alles geschehen sei, urn die grossen Gefahren fur die
Demokratie, die durch die Verzweiflung hungernder Men
schen entstehen, abzuwenden? "Man kann uns nicht auf
Zeit und Ewigkeit die Lebensaussichten versperren. Wir
brauchen auch Kalorien der Zukunftsfreudigkeit und der
Hoffnung fur unser Volk."

Wir Berliner warenbesonders stolz, dass Schumacher
uns in- dem Kampf urn die Freiheit eine besondere Rolle
zugewiesen hat. Wir Berliner Sozialdemokraten sind uns
bewusst, dass wir eine Brticke zwischen Ost und West bilden
miissen. Die Versammlung stimmte ihm begeistert zu, als
er den Anspruch auf Zulassung der S.P.D. in allen Zonen
als Grundforderung der Demokratie erhob und sich kritisch
zu dem fur die russische Besatzungszone vorgesehenen Wahl
modus ausserte. "Die Sozialdemokratie Berlins ist der grosse
Magnet fur die Ostzone," rief Dr. Schumacher unter dem
Beifall der Tausende. Und der Beifall steigerte sich noch,
als er seine Rede in folgenden Worten zusammenfasste :

"Die deutsche Sozialdemokratie will nichts sein als eine
Partei unter anderen Parteien. Sie will sich aber auszeichnen
durch die Richtigkeit ihrer Erkenntnisse, durch die Klarheit
ihrer Politik und die Wirksamkeit ihrer Massnahmen. Sie
schopft das Vertrauen zu einer erfolgreichen Durchfuhrung
ihrer Politik daraus, dass heute das Interesse der deutschen
Arbeitenden mit den Notwendigkeiten des ganzen deutschen
Volkes und der Einsicht und dem Willen aller fortschritt
lichen und freiheitlichen Menschen in der ganzen 'Melt
zusarnrnenfallr."

Niemand kann die Berliner Sozialdemokraten von ihrem
Genossen Schumacher trennen. Er hat ihr Vert rauen, und
einer spricht es fur alle aus, als er ihm zuruft: "Schumacher,
komm bald wieder!" Keine Ftihrerverherrlichung, sondern
wirkliches Zusammengehorigkeitsgefuhl veranlasst Hunderte,
sich an der Ausfahrt aufzustellen, urn den Mann, der ihnen
soeben aus dem Herzen gesprochen hat, nun auch einmal
aus del' Nahe zu sehen - diesen Mann, den die Kraft seiner
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Idee die Hitler'schen Konzentrationslager iiberstehen liess,
und dessen Taten und Reden ein starkes geistiges Kraft
zentrum fur die freie sozialistische Bewegung Deutschlands
darstellen. '
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