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VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE

Die vorliegende Broschiire ist der erweiterte Text eines Vor
trags, der im Marz 1944 in einer vorn Marx-Haus in London
organisierten Veranstaltung gehalten wurde. Die deutsche Ilber
setzung beruht auf dem Text einer 1946 erschienenen zweiten Auf
lage. Dieser Text stimmt im wesentlidien audi mit dem einer
tschechischen und indischen Ausgabe iib~reill.

Der Autor ist sich dessen bewulit, daf manche Gesichtspunktc
in der nationalen Frage, wie sie sich durch das Auftreten des

Faschismus und insbesondere des d e u t s c hen Faschismus ent
wickelt hat, fur den deutschen Leser nicht leicht zu verstehen sind.
Manche Probleme wiirden vielleicht von diesem Standpunkt aus
eine griindlichere Behandlung erfordern. Ich habe jedoch den Text
mit Absicht nur soweit geanderr, als es die Entwicklting seit 1946

notwendig macht. Gerade wei! das deutsche Volk so lange von der

iibrigcn Welt abgeschlossen war und sich schwer vergegenwartigen
kann, wie Volker, die Opfer des deutschen imperialistischen An
griffs und der deutschen faschistischen Unterdriickung waren, iiber
Deutschland denken, ist es fiir die deutsche Arbeiterbewegung
besonders notwendig, diese Fragen wieder von einem internatio

nalen Gesichtspunkt betrachten zu lernen.

In einem Nachwort habe idi kurz auf einige neue Momcnte, die
seit Kriegsende in der nationalen Frage hervorgetreten sind, hin

gewiesen.

Berlin, den 10. Marz 1949. J. W.



Problemstellung

Es ist sicherlich keine leichte Aufgabe, die Grundgedanken des
Marxismus, des wissenschaftlichen Sozialismus, tiber die sogenannte
nationale Frage auf wenigen Seiten zu erklaren, Dies ist in der Tat
eines der kompliziertesten Probleme der Gesellschaftswissenschaft,

eines der schwersten Probleme der politischen Praxis. Es ist zu er
klaren, wie Nationen entstehen, sich entwickeln und verfallen. Es

gilt herauszufindcn, was die Grundlage ihrer gegenseitigen Be
ziehungen, ihrer Gegensatze ist, und die Rolle aufzuzeigen, die
verschiedene Klassen spielen, wo nationale Unterdruckung besteht
und ein Kampf urn die nationale Befreiung sich entfaltet. Wir
miissen die Beziehungen herausfinden, die bestehen zwischen den
verschiedenen Arten von nationalen Kampfen und Bestrebungen
und dem groBen Kampf fur den menschlichen Fortschritt, fur eine
hohere Stufe der Demokratie, fur die Abschaffung der Klassen
unterdruckung und Ausbeutung. AIle diese Fragen der Theorie
sind nattirlich mit praktischen Fragen von der auBersten Tragweite
verbunden, Fragen wie denen, ob die Arbeiterklasse den Kampf
urn nationale Llnabhangigkeit untersttitzen oder ihm entgegen
treten soIl, ob das Streben kleinerer Volker nach eigenen unab
hangigen Nationalstaaten eine fortschrittliche Tendenz hat oder
ob es im Interesse einer hoheren Einheit der Nationen bekampft
werden soIl.

Die nationale Frage liegt den Problemen Indiens und Irlands,
der arabischen Staaten und Palastinas zugrunde; sie spielt .eine
groBe Rolle in den Diskussionen uber die neuen Grenzziehungen
nach dem zweiten Weltkrieg. Aber - und das ist das wichtigste fur
die Gegenwart - die nationale Frage war ein entscheidender Faktor
in den Problemen und Aufgaben des groflen Befreiungskrieges, den
die demokratischen Nationen gegen Hitlerdeutschland zu Iuhren

hatten. lhre richtige Losung ist eine der Voraussetzungen eines
dauernden, gerechten Friedens.
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Ieh erwahne aIle diese Fragcn, um klarzumachen. wie unmoglich .
es ist , aIle Seiten dieses Problems in diesem beschrankten Raum zu .
behandeln und aIle in diesem Zusammenhang auftauchenden Pra
gen zu beantworten. IOO werde nur versuchen, einige Grundideen
des Marxismus uber dieses fundamentale Problem der modemen
Gesellschaft zu erklaren und so ein richtiges Verstandnis fur die
Haltung der marxistischen Bewegung, d. h. der von der Theorie
des Marxismus geleiteten Arbeiterbewegung, zu dieser Frage unter
den gegerrwartigen Llmstanden zu fordem.

Die koloniale Frage ist eine der wichtigsten Seiten der natio
nalen Frage in der neueren Zeit. Ich werde mich jedoch in dieser
Abhandlung auf Beispiele der nationalen Frage in Europa beschran
ken und nicht versuchen, auf die komplizierten Probleme der Vol
ker Asiens und Afrikas einzugehen, obwohl ich mir der lebens-

. wichrigen Bedeutung eines richtigen Herangehens an diese Seite
der Frage voll bewuBt bin - sind doch Hunderte von Millionen,
die Mehrheit der Menschheit, an der Losung dieses Problems un
mittelbar intercssiert. Es moge geniigen, in diesem Zusammenhange
zu betonen, daf genau die gleidien Grundsatze, die zur Sidierung
einer gerechten, demokratischen Losung der nationalen Probleme
Europas angewandt werden sollten, auch fur Nationen und Rassen
in anderen Teilen der Welt gelten.

Zuerst wollen wir die Methode erklaren, mit der der Marxismus.
die wissensdiaftlidie Theorie der Entwicklung der mensdilichen
GeseIlschaft, an ein solches Problem herantritt. Es ist die Methode
der materialistischen Dialektik. Das heilit, wir diirfen soziale Br
scheinungen nicht in einer abstrakten, dogmatischen Weise an
sehen, wir diirfen nicht von allgemeinen Grundsatzen ausgehen ,
wie z. B. .Volksrum ist ein absoluter Wert" oder "die Mensch
heit steht hoher als die Nation". Wir mussen von einer histo
rischen Analyse ausgehen, wir mussen herausfinden, wie die mo
dcrnen Nationen entstanden sind, welche Rolle nationale Bewe
gungen in der modemen Gesellschaft gespielt haben und spielen;
wir durfen nationale Bewegungen nicht als isolierte .Dinge an
sich" ansehen , sondern wir miissen sie im Lichte der Klassen-
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karnpfe betrachten, die in der Entwicklung der Gesellschaft die
wesentliche Rolle spielen. Urn das Problem in die richrige Per
spektive zu stellen, will ich versudien, eine kurze historische Skizze
der Entwicklung der nationalen Frage im letzten Jahrhundert zu
geben.

Wie Nationen entstanden

Die nationale Frage ist in der Tat ein mod ern e s Probleb.
Jene Nationen, die in der neueren Geschichte eine bedeutende
Rolle spielen - wie Franzosen, Briten, Deutsche, Italiener usw. 
existierten und wirkten nicht vor Jahrhunderten als Nationen,
d. h. als eng verbundene, stabile Gemeinschaften. Keinerlei wissen
schaftlidie Wahrheit ist in den Versuchen enthalten, das Verhalten
der Hitlerdeutschen unserer Zeit aus dem kriegerischen und bar
barischen Charakter teutonischer Stamme, die als ihre Ahnen an
gesehen werden, zu erklaren, Die barbarischen Tugenden und
Laster dieser Stamme sind aus den Bedingungen ihrer Zeit zu er
klaren. Primitive Nomadenstamme, die von Iagd, Raub und Vieh
zucht leben und standig auf dem Kriegspfad gegen andere Stamme
sind, haben ahnliche Eigenschaften, ob es Indianer, afrikanische
Neger, australische Busdunanner oder Urgermanen sind. Und diese
wilden, barbarischen Horden sind die Ahnen nicht nur der Deut
schen, sondern auch .der Angelsachsen und der Normannen, die
wesentlich zur Bildung der britischen Nation beitrugen, sowie der
skandinavischen Volker; und in Vermis chung mit Stammen anderen
Ursprungs trugen sie auch zur Bildung des franzosischen und des
italienischen Volkes bei. AIle Volker Europas entstanden aus der
Vermischung verschiedener Stamme und rassischer Gruppen. Eine
ferne gemeinsame Abstammung, ein gemeinsames Bluterbe, erklart
in keiner Weise den Charakter moderner Nationen.

Die Nazitheorie von der .mordisdien Herrenrasse", die ange
borene Vorziige des .Blutes" besitzt, die sich von Geschlecht zu
Geschlecht forterben, wahrend andere .Rassen" wie die Slawen

3 Winternitz, Marxismus und Nation 7



oder die Juden von Natur aus minderwertig sind, hat keinerlei
wissenschaftliche, erfahrungsgemalle Grundlage. Sie war nur eine
Propagandawaffe der herrschenden Klasse Deutschlands, die dazu
beniitzt wurde, urn das deutsche Yolk mit den Ideen des deutschen
Imperialismus zu erfullen und urn die Volker, die von Deutschland
iiberfallen und unterdriickt wurden, einzusdiuditern, zu schwachen
und zu spalten. Jeder Demokrat muB gegen solche .Theorien" auf
der Wacht sein. Sie haben sich infolge der imperialistischen Gegen
satze und der faschistischen Propaganda iiberall tief eingefressen.
Es ware eine Illusion, zu glauben, daf mit der militarischen Nieder
lage der faschistischen Staaten Rassenvorurteile und RassenhaB
automatisch verschwinden.

Die modernen Nationen entstanden durch die Verschmelzung
verschiedener Stamme, die auf einem gemeinsamen Territorium
zusammenleben, dieselbe Sprache sprechen und durch enge Bande
des wirtschaftlichen Lebens miteinander verbunden sind. Das ist
der Sinn der Definition, die Stalin in seiner 1913 geschriebenen
grundlegenden Abhandlung "Marxismus und nationale Prage" gibt.
Stalin sagt dort:

" Einc Nation ist eine historis.ch entstandene stabile Gcmeinschaft der Sprache,
des Territoriums, des Wirtschaftslcbens und der sich in Kulturgemeinschaft offen
barenden psychischen Eigenart."I

Das ist nicht eine willkurliche, kiinstliche Definition, sondern
das Ergebnis einer konkreten historischen Untersuchung der Ilm
stande, unter ' denen solche "stabilen Gemeinsdiaften" entstanden,
fahig wurden, gemeinsam zu handeln und ein NationalbewuBtsein,

ein Bedurfnis, einen Nationalstaat zu bilden, entwickelten. Wenn

man sich die Verhaltnisse unter dem mittelalterlichen Feudalismus
ins BewuBtsein ruft, dann ist es leicht zu verstehen, warum eine
hohere Entwicklung der ·Produkrion, des Handels und Verkehrs
notwendig war, urn groBere nationale Gemeinschaften zu bilden.

Das BewuBtsein der Zusammengehorigkeit, gemeinsamer Inter
essen, die Mdglichkeit, sich zu gemeinsamer Aktion zusammen-

1 J. Stalin , " Marxismus und nationale Frage" , Dietz Verlag, Berlin 1949, S. 9.
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zusdilielien, das Gefuhl nationaler Solidaritat konnte nicht ent
stehen, sagen-wir z. B., zwischen einem Schotten in seinem Hoch:
land und einem Fischer an der Siidktiste Englands, als eine Reise
von einigen Monaten notwendig war, urn von dem einen Ort zu
dem anderen zu kommen. ials Handel und Verkehr zwischen Sud
england und Westfrankreich enger war als zwischen England und
Schottland; als die Gemeinschaft des "Clan" eine lebendige All
tagswirklichkeit Hir den Schotten war, wahrend er von dem Eng
lander, der auf derselben Insel lebte, kaum wuBte. Ahnliche Ver
haltnisse herrschten im Zeitalter des Feudalismus in ganz Europa.
Deutschland z. B. bestand aus hunderten groBeren und kleineren
Fiirstentiimern mit einer sehr losen Verbindung im Deutschen
Reich. Der PreuBe galt dem Bayern ebenso als Fremder wie der
Franzose oder Italiener.

Die engere Verbindung zwischen den verschiedenen Teilen eines
Landes, zwischen den verschiedenen Schichten der Bevolkerung
entsteht mit der Entstehung des Kapitalismus. Es ist die machtige
vereinigende Kraft, die die Schranken des Feudalismus nieder
bricht, gewaltige Massen in groBe Industriezentren konzentriert,
das Land mit der Stadt verbindet und das Biirgertum hervorbringt,
das am Anfang zum Hauptvertreter der neuen Idee der Nationa
Iitat wird. Daher ist die Entstehung der modernen Nationen eng
verbunden mit den burgerlich-demokratischen Revolutionen,
welche die feudale Abgeschlossenheit und Zersplitterung zerstor
ten und zum erstenmal grolle Volksmassen zum gemeinsamen
Kampf fiir gemeinsame Ideen vereinigten. In dieser Weise ist die
Herausbildung der britischen Nation eng mit der Revolution des
17. Iahrhunderts, die der franzosischen mit der GroBen Revolution
von 1789 verbunden.

Es ist hier nicht der Ort, auf die Besonderheit der nationalen
Entwicklung in Deutschland einzugehen. Im folgenden werden die
verhangnisvollen Folgen der infolge der Niederlage der burger
lichen Revolution v e r spa t e ten Entwicklung Dcutschlands
zum Nationalstaat - 1871 unter der Fiihrung der preuBischen
Junker - hervorgehoben. Dieses Zuriickbleiben Deutschlands im
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Vergleich zu Westeuropa geht auf die Zeit des ausgehenden Mittel
alters zuriick, als mit der Entstehung des Friihkapitalismus und der
wadisenden Rolle des stadtischen Biirgertums die Herausbildung
moderner Nationen begann. Engels erklarr, daB im Gegensatz zu
England und Frankreich, wo das Emporkommen von Handel und
Industrie politische Zen t r a Ii sat ion im nat ion a len MaB
stabe zur Folge harte, in Deutschland nur Zentralisierung urn lokale
Zentren, nach Provinzen, stattfand. An die Stelle der alten feu
dalen Zersplitterung mit den zahllosen, mehr oder minder unab
hangigen kleinen und groBen Feudalherren trat, insbesondere nach
der Niederlage des Bauernkrieges 1525 und nach dem Dreiflig
jahrigen Krieg, der Zerfall Deutschlands in kleinere und gr6Bere
halbfeudale Fiirstentiimer, Lander, Bundesstaaten, die sich als so
zahlebig erwiesen haben, daB heute noch die Reaktion die parti
kularistischen Tendenzen in Bayern, Hannover usw. ausniitzen kann.
In der allgemeinen Verwirrung gewannen, wie Engels sagt,

"die Vertreter der Zentralisation innerhalb der Zersplitterung, der lokalen
und provinziellen Zentralisation, die F ii r s t e n".'

Man muB dabei verstehen, daB aIle Merkmale, die in Stalins
Definition aufgezahlt werden, notwendig sind, umeine Nation im
vollen Sinne des Wortes zu konstituieren. Z. B. Gemeinsamkeit der
Sprache geniigt nicht, urn eine nationale Gemeinschaft zu bil
den, wenn die materielle Basis eines gemeinsamen Lebens fehlt.
Englander und Amerikaner sprechen englisch - obwohl mit einigen
Unterschieden, die in Zukunft groBer werden konnen -, aber da
keine Gemeinschaft des Territoriums und des Wirtschaftslebens
besteht, ware es absurd, zu bestreiten; daB es sich urn zwei ver
schiedene Nationen handelt.

Deutsche, Osterreicher und die Mehrheit der Schweizer sprechen
deutsch. Obwohl es ganz bemerkenswerte Unterschiede in der ge
sprochenen Sprache gibt, ist die Schriftsprache die gleiche, aber so
wohl Osterreicher als auch deutschsprachige Schweizer (mit Aus
nahme einer Minderheit von Nazis und GroBdeutschen unter

1 Friedrich Engels. .Der deutsche Bauernkrieg", Dietz Verlag . Berlin 1946.
S. 23.
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ihnen) lehnen es entschieden ab, als Deutsche zu gelten. Sie haben
verschiedene Traditionen, eine verschiedene Geschichte, ein ver
schiedenes Wirtschaftsleben und darum auch einen verschiedenen
Nationalcharakter.

Die Slowaken haben das volle Recht, sich als eine besondere
Nation anzusehen. Sie haben nicht nur eine von der tschechischen
verschiedene Spradie, sie haben auch jahrhundertelang unter an
deren Verhalmissen gelebt, Sie haben ihr eigenes Territorium,
ihre besonderen wirtschaftlichen Interessen, ihre eigene Kultur und
ihren Nationalcharakter. Sicherlich besteht eine enge Verwandt
schaft der Sprache und der Traditionen mit den Tsdiechen, und
beide Volker haben ein Lebensinteresse daran, in einem Staate
zusammenzuleben: es war jedoch ein ernster Irrtum, zu glauben,
daB die politische Einheit durch die Fiktion einer einheitlichen
tschechoslowakischen Nation gestarkt werden konnte. Diese Theorie
wurde als ein Mantel zur Verdeckung der politischen Unter
drtickung und wirtschaftlichen Ausbeutung der Slowakei durch die
reaktionare tschechische Bourgeoisie gebraucht.

Ein richtiges Verstandnis Hrr das Wesen einer Nation ist auch
zur Losung der Iudenfrage erforderlich. Es ist offenbar unrichtig,
die Iuden, die tiber die ganze Welt zerstreut sind, die Dutzende
verschiedene Sprachen sprechen und nichts gemein haben auBer
gewissen religiosen Tradi tionen, der Gemeinschaft der Verfolgung
und einer sehr problematischen gemeinsamen Abstammung, als
eine Nation anzusehen.

Die Moglidikeit kann jedoch nicht bestritten werden, daB in
Palastina, yvo die Iuden eine Gemeinsdiaft der Spradie, des Terri
toriums und des Wirtschaftslebens herausbilden, cine jtidischeNation
sich entwickeln kann. Die 600000 Iuden, die jetzt dort leben, kon
nen allerdings kaum "eine historisch entstandene stabile Gemein
sdiaft" genannt werden. Wenn jedodi der Staat Israel sich erfolgreich
gegen die imperialistischen Angriffe und Intrigen verteidigt und eine
freundschaftliche Verstandigung mit der demokratischen nationalen
Befreiungsbewegung der Araber herbeifuhrr, dann wird in Palastina
eine jiidische Nation neu erstehen, Aber audi in diesem FaIle wiirde
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keinesfalls jeder Mensch jiidischer Abstammung dieser Nation
angehoren, Die Juden, die mit dem kulturellen, wirtschaftlichen
und politischen Leben der Volker, mit denen sie zusarnmenleben,
verwachsen sind, wiirden Angehorige dieser Volker bleiben. Unter
den Bedingungen der sozialistischen Demokratie in der Sowjet
union, die jede Minderheit gegen Unterdriickung, Verfolgung und
Benachteiligung jeder Art schiitzt, stehen der zahlenmaflig starken
jiidischen Bevolkerung beide Entwicklungswege offen: Sie konnen
sich vollig den Volkern, mit denen sie durch das gemeinsame Werk
des sozialistischen Aufbaus verbunden sind und unter denen sie
leben, assimilieren, sie haben aber auch die Moglichkelt, sich zu
einer jiidischen Nation mit jiddischer Sprache und Kultur zu ent
wickeln.

Das "Kommunistische Manifest"

iiber die nationale Frage

Der Marxismus betrat als politische Theorie und Bewegung in
der Mitte des 19. Jahrhunderts die Buhne der Geschichte. Zu dieser
Zeit spielte die nationale Frage in Westeuropa kaum mehr eine
Rolle, sie war durch die biirgerlich-demokratischen Revolutionen
in England und Frankreich gelose worden. Aber in Mirteleuropa,
in Deutschland, Italien, Osterreich-Ungarn gab es brennende natio
nale Fragen; in Osteuropa war das zaristische RuBland das mach
tigste reaktionare Reich, das Dutzende Volker unterdriickte, welche
- mit Ausnahme der Polen - kaum begonnen hatten, ein National
bewuBtsein zu entwickeln.

Die Ideen des Marxismus iiber die nationale Frage fanden ihren
ersten Ausdruck in dem von Marx und Engels verfaBten "Kom
munistischen Manifest". Dieses war das Programm des Kornmu
nistenbundes, der erst en intemationalen Arbeiterorganisation,
die - auf ihrer Londoner Konferenz im November 1847 - marxi
stische Grundsatze annahm. Marx und Engels waren Vertreter der
deutschen Arbeiterklasse und der deutschen fortschrittlichen Be-
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wegung, nur wenige Monate sparer wurden sie die praktischen
Fuhrer der extremen Linken der demokratischen Revolution in
Deutschland. Aber als sie das Dokument ausarbeiteten, das seither
zur Grundlage des Programms der internationalen Arbeiterbewe
gung geworden ist, da gingen sie an die nationale Frage nicht von
einem beschrankten nationalistischen Gesichtspunkt heran, son
dern vom Standpunkt des prole tar i s c hen I n t ern a t i 0 

n ali s m u s. Das .Kommuntsrische Manifest" proklamiert in der
Tat den Internationalismus als ein grundlegendes Prinzip des Kom
munismus.

"Die Kommunisten unterscheiden sich von den iibrigen proletarischen Parteien
nur dadurdi, daB sie einerseits in den verschiedenen nationalen Karnpfen der
Proletarier die gemeinsamen , von dcr Nationalitat unabhangigen Interessen
des gesamten Proletariats hervorheben und zur Geltung bring en, andererseits
dadurch, daf sie in den verschiedenen Entwicklungsstufen. welche dcr Kampf
zwischen Proletariat und Bourgeoisie durchlaufr, stets das Interesse der Ge
samtbewegung vertreten." 1

Dies ist der grundlegende Unterschied zwischen der marxistischen
Auffassung nationaler Fragen und der burgerlich-nationalistischen.
Die Arbeiterklasse kampft gegen jede Unterdruckung und Aus
beutung und unterstiitzt daher in der Regel den Kampf unter
druckter Nationen fur ihre Llnabhangigkeit. Aber sie erkennt
nicht das nationalistische Prinzip "mein Land tiber alles" oder
"mein Yolk tiber alles" an. Sie betrachtet den Kampf verschiedener
Volker vom Standpunkt des all gem e i n e n For t s c h r itt s
der Menschheit zur Demokratie und zum Sozia
lis m u s. Marxisten begreifen, daf die Lebensinteressen jedes
Volkes von dem Sturz eines reaktionaren Systems abhangen, das
die Entwicklung und die Existenz jeder einzelnen Nation, der
grofsen wie der kleinen, bedroht. Darum ist der Kampf Hir die
nationale Freiheit soweit und nur soweit eine fortschrittliche Kraft,
als er mit dem internationalen Kampf fur den menschlichen Fort
schritt gegen Ruckstandigkeit. Unterdruckung und Ausbeutung
verbunden ist.

1 Marx-Engels . "Manifest der Kommunistischen Partei" , Dietz Verlag. Ber
lin 1948, S. 22.
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Der proletarische lnternationalismus findet in einem anderen oft
zitierten Satz des "Manifestes" kraftvollen Ausdruck:

"Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie
nicht haben. "!

Wiihrend des ersten Weltkrieges gab es bittere Diskussionen iiber
diesen Grundsatz. Er darf nicht als ein allgemeines Dogma ver
standen werden, das unter allen Ilmstanden gilt. er muf auf die
Llmstande bezogen werden, unter denen er gepragt wurde. 50
lange die Arbeiter eine unterdriickte Klasse in einem reaktionaren
Staate sind. wo die Staatsmacht der Unterdriickung der Volks
massen im Innern und nach aullen der Eroberung dient, durfen
sozialistische Arbeiter keinerlei Solidaritat mit ihrem "Vaterland"
fUhlen und durfen es nicht in einem Kriege untersttitzen. Das war
die richtige Haltung klassenbewuGter Arbeiter im zaristischen
Rufsland, im Deutschland Kaiser Wilhelms II. und in den anderen
imperialistischen Landern 1914. Dies war sicherlich auch die einzig
mogliche Haltung fUr sozialistische Arbeiter und aIle fortschritt
lichen Menschen in Hitlerdeutschland und seinen Vasallenstaaten.

Wenn aber ein Land. eine Nation Hir eine geredite Sache Krieg
ftihrt, fiir eine Sache, die mit dem Fortschritt der Menschheit ver
bunden ist - wie es im Kriege gegen den" Faschismus der Fall
war -. dann ist es die P£licht der Arbeiterklasse, ihr Land zu un
terstutzen, alles fUr seine Verteidigung zu tun.

Wahrend Marx und Engels den vulgaren Bourgeois-Patriotismus
verurteilten, waren sie weit, davon entfernt, eine antinationale
oder eine anationale Haltung einzunehmen. Im selben Zusammen
hang fahrt das .Komrnunistisdie Manifest" fort:

.Jndem das Proletariat zunachst sich die politische Herrschaft erobern, sich
zur nationalen Klasse erheben, sich selbst als Nation konstituieren muG, ist es
selbst noch national. wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie ."

Das ist ein sehr tiefer Gedanke, dessen volle Bedeutung mit
allen ihren Konsequenzen erst in un serer Zeit offenbar wurde. Die

1 Ebenda, S. 29.
2 Ebenda, S. 29.
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Arbeiterklasse, als die produktivste und fortschrittlichste Klasse 
in industriell entwickelten Landern auch die zahlreichste Klasse -,
kampft urn die politische Macht, urn die Fuhrung der Nation. Wenn
sie die Fuhrung iibernimmt, wird sie verantwortlich fUr das Schick
sal und die Zukunft der Nation, die Vertreterin der nationalen
Sache, die Verteidigerin der wah r e n nationalen Interessen, die
grundverschieden sind von der Bourgeois-Idee .mationaler Inter
essen" , die auf Expansion und Herrschaft tiber andere Nationen
gerichtet sind.

Was das in der Praxis bedeuret, das sehen wir an dem groll
artigen Beispiel der UdSSR. Hier ist die russische Arbeiterklasse
als Ftihrerin der ganzen Nation zur wahren und edlen Vertreterin
der GroBe und Macht des russischen Volkes geworden, Erbin und
Fortsetzerin aller ruhmreichen Traditionen und Errungenschaften
der Nation in ihrer jahrhundertelangen Geschichte.

Das ist ein groBes Beispiel, dem andere Nationen folgen. Aber
die UdSSR ist ein viel-nationaler Staat, nicht nur das groBrussische
Yolk hat die volle Verwirklichung seiner nationalen Existenz in
diesem sozialistischen Staat gefunden, sondern Dutzende von Vol
kern leben in diesem groBen Bund zusammen als freie und gleiche
Mitglieder, und jedes von ihnen, gefuhrt von seiner Arbeiterklasse,
genieBt eine graBere und vollere Entwicklung seines nationalen
Lebens und seiner nationalen Kultur als je zuvor.

So sehen wir , wie cine andere Prophezeiung des "Manifestes" in
dem ersten nach marxistischen Grundsatzen aufgebauten Staat in
Erfullung ~egangen ist. Die ktinftige Entwicklung zum Sozialismus
voraussehend, erklart das "Manifest":

"In dem MaBe, wie die Exploitation des einen Individuums durdi das andere
aufgehoben wird, wird die Exploitation einer Nation durdi die andere auf
gehoben.

Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern der Nation f1iIIt die feindliche
SteIIung der Nationen gegeneinander."l

Die Unterdriickung einer Nation durch eine andere wird im
Interesse und unter der Puhrung der herrschenden, unterdrucken-

t Ebenda, S. 29 f.
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den und ausbeutenden Klasse der Unterdriickernation durchgefiihrt.
Darum wird die nationale Unterdriickung versdiwlnden, wenn die
Arbeiterklasse sich erhebt, urn die Macht der Ausbeuterklasse zu
zerstoren. Das ist auch der Grund, warum die Sache der nationalen
Befreiung eng und untrennbar mit der Sache der sozialen Befreiung
verbunden ist. Darum begriffen auch die fortgeschrittenen Ver
treter der biirgerlich-demokratischen nationalen Bewegungen, wie
z. B. Sun Yat Sen in China oder T. G. Masaryk in der Tschechoslo
wakei, mit groBerer oder geringerer Klarheir, daf die schwachen
und unterdriickten Nationen mit dem Kampf der Arbeiterklasse
fUr soziale Befreiung gemeinsame Sache machen miissen.

Marx und Engels 1848

LaBt uns nun sehen, wie die Begriinder des Marxismus ihre
Ideen iiber die nationale Prage, die in den oben zitierten program
matischen Satzen so klar ausgedriickt sind, in die Praxis umsetzten.
Marx und Engels nahmen an der demokratischen Revolution in
Deutschland 1848 einen sehr aktiven Anteil. In der Absicht ihrer
fortgeschrittensten Fuhrer war das Ziel dieser Revolution die Zer
storung der Macht des Feudalismus und Absolutismus, der riick
standigen Verhaltnisse Deutschlands, das damals aus Dutzenden
kleiner mehr oder weniger despotischer Fiirstentiimer und zwei
groBeren reaktionaren Staaten, PreuBen und Osterreich, hestand,
und die Vereinigung aller Deutschen in einer demokratischen Re
publik. Dieses von Marx proklamierte Programm der biirgerlich
demokratischen Revolution war ein radikal-demokratisches und
nationales Programm, ein Programm der nationalen Einheit, Iln
abhangtgkeit und GroBe. Aber in der Konzeption von Marx und
Engels war es weit davon entfernt, ein nationalistisches Programm
zu sein. Marx vergaB nidit, daf es andere Volker gab, die von
reaktionaren deutschen Staaten unterdriickt wurden, wie die Polen
in Preuflen, die Italiener, Tschechen und andere Volker in Oster-

o reich. Marx kritisierte scharf die feigen, schwadien, prinzipienlosen
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liberalen Fuhrer der deutschen Demokratie, die den nationalen
Befreiungskampf dieser unterdriickten Volker gegen den preu
Bischen und osterreichischen Despotismus, den gemeinsamen Feind
dieser Volker und der Volksmassen in Deutschland, nicht unter
stiitzten. In diesem Zusammenhang pragte Marx den beriihmten
Satz: "Ein Volk, das andere Volker unterdriickt, kann selbst nicht
frei sein."

Die Revolution von 1848 wurde besiegt, zuerst in Prankreich,
dann in Deutschland, Osterreich und Ungarn, hauptsachlich aus,
dem Grunde, weil das unabhangige Auftreten der Arbeiterklasse
die Oberschicht des Biirgertums in Frankreich und Deutschland in
Schreckensetzte, besonders als die Arbeiter von Paris im Iuni 1848

zu einem Aufstand provoziert wurden. Darum zog sie es vor,
vor den alten Kraften der absolutistischen Reaktion zu kapitu
Iieren, statt einen kiihn~n revolutionaren Kampf zu Iuhren, der
die Bourgeoisie zur Macht gebracht harte, aus dem aber die Ar
beiterklasse als starke und unabhangige Kraft hervorgegangen
ware.

Die Niederlage der Pariser Arbeiter im Iuni 1848 kiindigte die
Niederlage der biirgerlich-demokratischen Revolution in Deutsch
land an und verurteilte die Volker, die gegen Preullen, Osterreich
und das zaristische RuBland urn ihre nationale Freiheit kampften,
zur Verlangerung ihrer Knechtschaft. Diese SchluBfolgerung zog
Marx aus der ersten Niederlage der revolutionaren Krafte in Paris
im Jahre 1848:

"So wurden die Volker, die den Kampf urn ihre nationale Unabhangigkeit
begonnen hatten, der Obermacht RuBlands, Osterreidis und PreuBens preis
gegeben, aber gleichzeitig wurde das SchicksaI dieser nationalen Revolutionen
dem Schicksal der proletarischen Revolution unterworfen, ihrec scheinbaren
Selbstandigkeit, ihrer Llnabhangigkeit von dec groBen sozialen Ilmwalzung
beraubt. Der Ungar soli nicht frei sein, nicht der Pole, nicht der Italiener, so
lange dec Arbeiter Sklave bleibt /"1

Prophetische Worte! Die Ilngarn, Polen, Italiener errangen in
der Tat sparer ihre nationale Freiheit fUr einige Zeit, wahrend die

1 Karl Marx, "Die Klassenkampfe in Frankreich 1848-185'0", Moskau 1939,
S. 5'3.
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Arbeiter Sklaven blieben. Aber die Erfahrung hat bewiesen, wie
unsicher diese nationale Freiheit war, solange die polnisdien,
ungarischen und italienischen Arbeiter versklavt blieben. Und als
diese Volker ihre Freiheit zuriickgewannen, da hatten sie ihre Be
freiung in erster Linie dem groBen Kampf des einzigen Landes zu
verdanken, in dem die Arbeiter wirklich frei waren. Und so ist jetzt
in Polen und Ungarn die nationale Llnabhangigkeit fest auf der
Macht der Arbeiterklasse begrundet, wahrend in Italien der Kampf
urn die volle nationale Llnabhangigkeit gegen die Vorherrschaft
des amerikanischen Imperialismus mit dem Klassenkampf gegen die
reaktionare italienische Bourgeoisie verschmilzt.

Deutsche Einheit 1870

In der Revolution von 1848 und in den folgenden Jahren erwies
sich die deutsche demokratische Bourgeoisie unfahig, die nationale
Frage zu losen. Aber auch die Arbeirerbewegung, die sich in den
60er Jahren entwickelte, war nicht fahig, die Fuhrung zu tiber
nehmen. Ferdinand Lassalle, der 1863 eine unabhangige Arbeiter
partei in Deutschland zum erstenmal auf breiter Basis grundete,
stand stark unter dem EinfluB von Marx. Aber wahrend er die Not
wendigkeit einer von der biirgerlich-liberalen Partei unabhangigen
Arbeiterorganisation klar begriff, nahm er gegen den preuBischen
Staat und den Fuhrer der preuBischen Politik, Bismarck, keine ent
schiedene, unversohnliche Haltung ein. Er versuchte sogar mit Bis
marck zu kuhhandeln, indem er Unterstiitzung einer preuBischen
Politik in der deutschen Frage anbot, wenn Bismarck dafiir- das
allgemeine Stimmrecht gewahren wiirde. Ia. er traumte von einer
"Losung der sozialen Frage" mit Hilfe einer demokratisdi refer
mierten preuBischen Monarchie. Lassalle starb bereits 1864, aber
lassalleanische Einfliisse und Traditionen erschwerten in hohem
MaBe die Entwicklung einer wahrhaft marxistischen Arbeiterpartei
in Deutschland. Die Schwache der biirgerlichen Demokratie und
der Arbeiterbewegung spiegelte die Ruckstandigkeit der indu
striellen und politischen Entwicklung Deutschlands wider.
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So kam es, daB die reaktionarste Klasse Deutschlands, das preu
Bische Iunkerrum, der Landadel, unter der geschickten und skrupel
losen Fiihrung Bismarcks mit den infamen Methoden von .Blut
und Eisen" die nationale Einheit im Deutschen Reich verwirklichte.
Erst warf er durch den Krieg von 1866 die Osterreidier aus dem
Reich hinaus und erreichte so die Vorherrschaft PreuBens tiber
Deutschland. Dann provozierte er den Krieg mit Prankreich: Frank
reich, gefuhrt von dem ehrgeizigen Abenteurer Napoleon III.,
stolperte unvorbereitet in Bismarcks FaIle. Der Krieg von 1870/71,

der mit der Niederlage Prankreidis, mit der Griindung des neuen
Deutschen Reiches und mit der Annexion der zwei franz6sischen
Provinzen ElsaB und Lothringen endete, war ein verhangnisvoller
Wen d e pun k t nicht nur in der deutschen Geschichte, sondern
- wie die Ereignisse seither bewiesen haben - in der Geschichte
Europas und der Welt.

Das siegreiche Deutschland betrat den Weg der raschen mo
dernen industriellen und finanziellen Entwicklung unter der Ftih
rung der tibermiitigen adligen preullischen Militaristen, die sich
mit den Vertretern der Schwerindustrie verbiindeten, So wurde
Deutschland eine Brutstatte des modernen aggressiven Imperialis
mus. Wahrend die biirgerliche nationale Bewegung bis in die zweite
Halfte des 19. lahrhunderts im Zeitalter der burgerlich-demokra
tischen Revolution im wesentlichen eine fortschrittliche Kraft war,
eine treibende Kraft im Kampfe gegen die Oberbleibsel des Mittel
alters, gegen Feudalismus und Absolutlsmus, entstand nun in
Deutschland ein neuer reakrionarer, chauvinistischer Nationalis
mus. Dieser deutsche Nationalismus beherrsdite nicht nur die Ka
pitalistenklasse, sondehi auch das Kleinbiirgertum und die Intelli
genz; er gewann sogar groBen EinfluB auf die Arbeiterklasse; er
wurde zur Ideologie des reakrionaren Imperialismus, der - zur Auf
teilung der Welt unter die Grollmachte zu spat gekommen - zur
Neuaufteilung der Welt mit bewaffneter Gewalt, durdi einen Krieg
um die Weltherrschaft rustete.

Lenin, der die okonomischen Wurzeln des Imperialismus in der
allgemeinen monopolistischen Tendenz des Kapitalismus aufdeckte,
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der die Schuld am Weltkrieg von 1914 keineswegs n u r im deut
schen Imperialismus sah, machte auf die besonderen Llmstande auf
merksam, die Deutschland raubgieriger und aggressiver machten
als andere imperialistische Lander. In einem im Mai 1917 gehal
tenen Vortrag tiber den Krieg sagte er:

/

"Gegen diese hauptsachlich englisch-franzosisdie Gruppe steht eine andere
Gruppe von Kapitalisten, die n 0 c h r ii u b e r i s c her u n d p ira ten 
h aft e r ist, eine Gruppe, die zu dem kapitalistisdten Gelage erst kam, als
aIle Platze schon besetzt waren, die jedoch neue Methoden der Entwiddung der
kapitalistischen Produktion in den Kampf einfuhrte, eine bessere Tedmik, eine
unvergleichliche Organisation. weldie den alten Kapltalismus , den Kapitalismus
der freien Konkurrenz in den Kapitalisrnus gigantisdter Trusts. Syndikate und
Kartelle verwandelte. Diese Gruppe fiihrte das Prinzip der staatskapitalistisdten
Produktion ein, das die gewaltigen Krafte des Staates in einen Medtanismus
vereinigt und Dutzende von Millionen von Menschen in einer einzigen Or
ganisation des Staatskapitalismus versdimilzt." (Ilbersetzt aus einer englischen
Ubersetzung. Hervorhebung von mir. J. W.)

Das ist die Grundlage des deutschen aggressiven, chauvinistischen
Nationalismus, der in unserer Zeit zum Bestialismus des "National
sozialismus" entartete.

Das Beispiel der Arbeiterklasse im Krieg von 1870/71

Wenn ich sagte, daB Deutschland zur Brutstatte des reaktio
narsten imperialistischen Nationalismus wurde und daB diese Ideo
logie Masseneinflu13 auf das deutsche Yolk gewann, so heiBt das
nicht, daB es keine Gegenkrafte gab. Es ist eine Tatsache, daf die
deutsche Arbeiterbewegung 1870/71 mutig und standhaft gegen
Bismarcks Kriegspolitik und insbesondere gegen die Annexion von
ElsaB-Lothringen auftrat. Der Geist des proletarisdren Internatio
nalismus fand damals glanzenden Ausdruck in Erkldrungen gegen
seitiger Solidaritat, die zwischen deutschen und franzosischen
sozialistischen Arbeitern ausgetauscht wurden, und in den beriihm
ten von Marx verfaliten Adressen der I. Inrernationale, in denen
die gemeinsamen Anschauungen der klassenbewuBten Arbeiter
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aller Lander tiber den Krieg und die auf ihn folgenden Ereignisse
klaren und kraftvollen Ausdruck fanden.

Nadi der Niederlage Napoleons III. begann das Yolk von Paris
. die Verteidigung seiner glorreidien Hauptstadt zu organisieren.

Und als die verraterisdie Regierung des Reakrionars Thiers die
Nationalgarde zu entwaffnen versuchte, erhob sidi das Yolk von
Paris und errichtete die Kommune, die von Marx als erster Ver
such einer Arbeiterregierung begriiBt und sparer von Lenin als
ruhmreiche Vorlauferin der Sowjetrepublik gefeiert wurde. Die
erste Arbeiterregierung in der Geschidrte war ein glanzendes Bei
spiel fur den marxistischen Gedanken, daf der proletarische Inter
nationalismus, weit davon entfernt, die Arbeiter an der Erfiillung
ihrer P£licht gegeniiber ihrem Volke zu hindern, sie befahigr, die
wahren Fuhrer und Vertreter der Nation in ihrer groBten Krise zu
werden. Die Pariser Kommune war die Verkorperung des Inter
nationalismus der Arbeiterklasse und zugleich eine Regierung
heroisdier nationaler Verteidigung. Das kann nicht besser erklart
werden als in den Worten von Marx in seinem "Burgerkrieg in
Frankreidi' :

"Wenn sonadi die Kommune die wahre Vertreterin aIler gesunden Elemente
der franzosisdien GeseIlschaft war. und daher die wahrhaft nationale Regie
rung. so war sie gleidizeitig, als eine Arbeiterregierung. als der kiihne Vor
karnpfer der Befreiung der Arbcit, im voIlen Sinn des Worts international.
Unter den Augen der preullischen Armee, die zwei franzosisdie Provinzen an
Deutschland annexiert harte. annexierte die Kommune die Arbeiter der ganzen
Welt an Frankreich .. . Die Kommune liell aIle Fremden zu zu der Ehre, fiir
eine unsterbliche Sadie zu faIlen. - Zwischen dem durch ihren Verrat vcr
lornen auswartigen Krieg und dem durdi ihre Versdiwcrung mit dem fremden
Eroberer entziindeten Biirgerkrieg harte die Bourgeoisie Zeit gefunden, ihcen
Patriotismus durdi die Ocganisation von Polizeijagden auf die Deutsdren in
Frankreich zu betatigen, Die Kommune madite einen Deutschen zu ihrem Ar
beitsminister. - Thicrs, die Bourgeoisie, das zweite Kaisertum, hatten Polen
immerfort durdi laute Verheillungen der Teilnahme getausdit, wahrend sie in
Wirklichkeit es an Rullland verrieten und Rulllands schmutzige Arbeit ver
richteten. Die Kornmune ehrte die Heldensohne Polens, indem sie sie an die
Spitze dec Verteidigung von Paris stellte."!

1 Karl Marx. "Der Biirgerkrieg in Frankreich" . Dietz Verlag . Berlin 1949.
S. 79 f.
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Es gibt mehr als eine aktuelle Analogie zwischen dieser ruhm
reichen Vergangenheit und dem, was wir in unseren Tagen erlebt
haben.

Die nationale Frage im Zeitalter des Imperialismus

Am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging der
Kapitalismus in ein neues Stadium iiber. Die liberale Ara des freien
Wettbewerbs und des Freihandels wurde durch die imperialistische
Ara ersetzt, die durch die Herrschaft machtiger Monopole gekenn
zeichnet ist, von Banken und Trusts, die zum Finanzkapital ver
schmelzen und nicht nur die arbeitenden Massen ihres eigenen
Landes ausbeuten, sondem auch mit den Methoden des Kapital
exports und der Kolonialpolitik Hunderte von Millionen Menschen
auf dem ganzen Erdball, hauptsachlich in den Koloniallandern,
auspltindem.

Lenin, der Fortsetzer des theoretischen und praktischen Werkes
von Marx und Engels, gab eine griindliche Analyse der Wider
spriiche und Tendenzen der Entwicklung in dieser neuen Epoche
und der Aufgaben der Arbeiterklasse unter den neuen Bedingungen.

Lenin und sein gro13ter Schuler Stalin iiberpriiften die nationale
Frage im Lichte dieser neuen Entwicklungen. Die meisten der tief
schiirfenden Artikel, die Lenin tiber dieses Problem schrieb, sind im
XIX. Band der "SamtlichenWerke" enthalten, die zahlreichen grund
legenden Beitrage Stalins zu dieser Frage sind in dem Sammelband
.Der Marxismus und die nationale und koloniale Prage" vereinigt.

Was sind die neuen Tatsachen, die die Stellung der nationalen
Frage andernz Die biirgerlich-demokratische Revolution ist im
gro13ten Teil Europas zum Abschluf gekommen. Die Bourgeoisie
ist nicht mehr eine revolutionare Kraft, die gegen den Feudalismus
Hir eine freie Entwicklung der Produktivkrafte der modemen Ge
sellschaft kampft: sie ist, besonders in den machtigsten imperia
listischen Landem, zu einer vollig reaktionaren Klasse geworden,
nicht interessiert an der Sache der nationalen Befreiung, sondem
an imperialistischer Ausdehnung, Eroberung und der Ausbeutung
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anderer Volker. Auch wo der halbfeudale Despotismus noch fort
bestand und uber unterdriickte Volker herrschte, wie im zaristischen
RuJ31and, in der Habsburger Monarchie und in der Tiirkei zu Be
ginn dieses Jahrhunderts, wurden diese reaktionaren Miichte mehr
und mehr zu Werkzeugen des modemen Imperialismus, des Finanz
kapitals. Auf diese Weise wurde die Verbindung zwischen dem
Kampf fUr die nationale Befreiung und dem Kampfe fUr soziale
Befreiung, die auch friiher bestand, noch enger. Denn derselbe
Feind stand gegen die unterdrtidcten Volker und gegen die Ar
beiterklasse: der Imperialismus, der Monopolkapitalismus.

Daraus folgt in erster Linie, daf es die Pflicht der Arbeiterklasse
ist, fur die unterdruckten Volker Partei zu nehmen, ihren Kampf
zu unterstiitzen, der eigenen herrschenden Klasse, wo sie andere
Volker unterdriickt, entgegenzutreten, den Kampf des eigenen
Volkes urn Llnabhangigkeit, wenn es sich urn eine unterdriickte
Nation handelt, zu untersttitzen. Dieser Grundsatz wurde von
Lenin und Stalin sowohl auf die Kolonialvolker Asiens und Afrikas
angewandt wie auf die unterdruckten Volker Europas, die haupt
siichlich im zaristischen RuJ31and und in der Habsburger-Monarchie
lebten. Vom Standpunkt des revolutionaren Kampfes gegen den
Imperialismus propagierten sie den Grundsatz des nat ion ale n
S e 1b s t b est i m m u n g s r e c h t e s , den Marx schon in seinem
Resolutionsentwurf fur den Genfer KongreB der 1. Internatio
nale (1866) vertreten hatte. Es ist ein Grundgedanke der Demo
krarie, daB jedes Volk das Recht hat, tiber seine eigenen wirtschaft
lichen, politischen und kulturellen Fragen zu entscheiden; es gibt
kein demokratisches Argument fiir das Recht irgendeiner Nation,
tiber andere Volker zu herrschen.

In seiner glanzenden Broschure iiber die nationale Frage, die
Stalin 1913 hauptsachlidi zur Kritik der opportunistischen An
schauungen gewisser russischer und osterreidrischer Sozialisten
schrieb, stellte er es vollig klar, warum die osterreichischen Sozial
demokraten nicht imstande waren, das nationale Problem zu losen,
wahrend die russisdien revolutionaren Marxisten, die Bolschewiki ,
in Theone und Praxis eine richtige Losung fanden.

5 Winternitz, N\arxismu s und Natio n 23



Die osrerreidiischen Sozialdemokraten - Otto Bauer und Karl
Renner - vertraten ein Programm der national-kulturellen Auto
nomie im Rahmen der osterreidiisch-ungarischen Monarchie. In
Osterreich hatte die deutschsprachige Bourgeoisie eine beherr
schende Stellung inne. Das Habsburger Reich verfolgte in enger
Bundesgenossenschaft mit Deutschland und in Abhangigkeit von
Deutschland eine aggressive gegen die sUdslawischen Volker ge
richtete Eroberungspolitik auf dem Balkan. Se1bst wenn die unter
druckten Volker in diesem Reich aIle kulturellen Rechte bekommen
hatten, so viele Schulen und Llniversitaten, wie sie wollten - und
davon war keine Rede -, so hatten sie sich doch nicht damit
abgefunden, in einem Staate zu leben, dessen Wirtschafts- und
AuBenpolitik nicht ihren Interessen diente und die slawischen Sym
pathien der slawisdien Volker des Habsburger-Reidies tid ver
letzte. Ein Kampf fUr das Selbstbestimmungsrecht ware ein Kampf
fUr den Sturz der reaktionaren Habsburger Monardiie, dieses Ge
fangnisses der Volker, gewesen. Aber die osterreichisdien re
formistischen Sozialisten fUrchteten einen solchen revolutionaren
Kampf, sie wollten den Staat reformieren, nicht ihn umstilrzen.
Dies ist der Grund, warum sie keine Losung der nationalen
Frage fanden. Das ist auch der Grund, warum die Arbeiterorgani
sationen, die Sozialdemokratische Partei und die Gewerkschaften,
die auf einer internationalen Basis gegrUndet worden waren, ge
spalten wurden. Die Hauptverantwortung fUr diesen beklagens
werten Zustand, daB sich die Gegensatze zwischen den verschie
denen burgerlich-nationalistischen Parteien in Streitigkeiten,
Kampfen und Spaltungen innerhalb der Arbeiterbewegung wider
spiegelten, liegt bei den deutsdien Sozialdemokraten Osterreichs,
die gegen die UnterdrUckungspolitik ihrer eigenen Bourgeoisie
keinen kompromiBlosen Kampf Hihrten.
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Die bolsdtewistisdte Losung

Die bolschewistische Partei dagegen arbeitete fur den revolu
tionaren Sturz des zaristischen Rufilands, und darum verteidigte sie
das Recht aIler Volker des alten Rulllands, der Polen, Pinnen,
Ilkrainer, Litauer usw., sich von RuBland zu trennen und ihre
eigenen Nationalstaaten zu grimden. Durch eine solche Politik
wurden aIle Krafte der nationalen Revolution, aIle demokratischen
Krafte der Bauernschaft mit dem revolurionaren Kampf der Ar
beiterklasse RuBlands fur den Sturz des Zarismus und fur die vol
lige Vernichtung des russischen Imperialismus verbunden.

Was Lenin und Stalin in den Jahren des Kampfes urn die Macht
proklamiert hatten, wurde verwirklicht, als die Revolution im
Jahre 1917 siegte. Bereits am 16. November 1917 wurde eine
"Erklarung der Rechte der Volker Rufllands", gezeichnet von
Stalin als Volkskommissar fur Nationalitatenfragen und von Lenin
als Vorsitzendem des Rates der Volkskommissare, veroffentlidrt,
die mit Bezug auf die Volker RuBlands diese Grundsatze der
Sowjetregierung proklamiertc:

1. Die Gleichheit und Souveranitat der Volker RuBlands.
2. Das Recht der Volker RuBlands auf freie Selbstbestimmung

einschlieBlich des Rechts, sich loszulosen und unabhiingige
Sraaten zu bilden.

3. Abschaffung aIler wie immer gearteten nationalen und natio
nal-religiosen Privilegien und Einschriinkungen.

4. Freiheit der Entwicklung der nationalen Minderheiten und
ethnographischen Gruppen, die auf russischem Territorium
wohnen.

Diesel en Grundsatze sind in der Verfassung der UdSSR aus
dem Jahre 1936 enthalten.

Es gab sogar wirkliche Internationalisten, ergebene Sozialisten,
die diese kuhne, prinzipienfeste Politik nicht begriffen. Rosa Luxem
burg, die groBe Fuhrerin der revolutioniiren Linken der deutschen
Arbeiterbewegung, die unversohnlidie Kampferin gegenden deut-

25



schen Imperialismus und gegen den imperialistischen Krieg, kriri
sierte die bolschewistische Politik in der nationalen Frage und
stellte die Idee der internationalen Einheit der Arbeiterklasse gegen
den Grundsatz der nationalen Selbstbestimmung. Insbesondere mit
Bezug auf die polnische Nation, aber auch mit Bezug auf die anderen
vom zaristischen Rul3land unterdruckten Nationen erklarte sie, daB
die Anerkennung des Rechts auf nationale Llnabhangigkeit klein
btirgerlich-nationalistische Tendenzen starken, die Revolution
sdiwachen und zum Zerfall des revolutionaren Ru13lands Hihren
wurde. Aber gerade das Gegenteil traf ein , wie es Lenin und Stalin
vorausgesehen und vorausgesagt hatten. Durch freien Entschlufl,
in klarer Erkenntnis der gemeinsamen Interessen mit der gro13en
Russischen Sozialistischen Republik erklarren die Llkrainer. die
Bjelorussen, die Georgier und andere Volker des Kaukasus,
Dutzende verschiedener Volker, ihren AnschluB an die Union 50
zialistischer Sowjet-Republiken, dieses Vorbild eines freien Bundes
freier Volker. Und wenn die Entwicklung in Polen anders verlief und
der wildeste, engherzige, antirussische, burgerlidie Nationalismus
breiten Massenanhang gewinnen konnte, so war dafur nicht nur die
Fuhrung der polnischen Sozialistischen Partei (PPS) verantworrlich,
die die Sache der internationalen proletarischen Solidaritat preis
gab, sondern zum Teillag die Schuld auch bei der von Rosa Luxem
burg gegrtmdeten wahrhaft internationalistischen Sozialdemokra
tischen Partei Pol ens und Litauens, weil diese Partei die nationalen
Bestrebungen der polnischen Volksmassen ignorierte und so die
fortgeschrittensten Schichten der Arbeiterklasse von den Massen
isolierte.

Die Verfassungsanderung. die im Februar 1944 vom Obersten
Sowjet der UdSSR angenommen wurde (besondere Volkskommissa
riate fur AuBenpolitik und Verteidigung fur die einzelnen Unions
republiken), die inmitten des furchtbarsten Krieges den Unions
republiken noch groBere Rechte gewahrte, ist ein leuchtender Be
weis der richtigen Losung der nationalen Prage, wie sie von den
groBten Marxisten unserer Zeit, von Lenin und Stalin, gefunden
und verwirklicht wurde.
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Selbstbestimmung kein Dogma

Lenins und Stalins Stellung zur nationalen Frage kann jedoch
nicht richtig verstanden werden, wenn man nicht eine andere Seite
des marxistisdien Herangehens an nationale Bewegungen in Be
tracht zieht, den Grundsatz des proletarischen Internationalismus.
Iede einzelne konkrete nationale Frage muB von dem Gesichts
punkt des allgemeinen Fortschritts der menschlichen Gesellsdiaft
betrachtet werden. Darum ware es unriditig, zu sagen, daB Marxisten
jed e nationale Bewegung unterstiitzen und daB sie den Grundsatz
des nationalen Selbsrbestimmungsrechtes in jedem einzelnen Falle
dogmatism anwenden miissen. Es kommt vor, daB nationale Un
zufriedenheit von den reaktionarsten Kraften der Unterdrudcung
ausgentitzt wird. Auf diese Weise entwickeln sich mandimal natio
nale Bewegungen, die vollig reaktionaren Zwecken dienen. So zum
Beispiel wurde im Irak in den Jahren 1940/41 eine nationale Auf
standsbewegung von den fasdiistisdien Achsenmachten angezettelt,
Naturlich konnte kein Marxist eine nationale Bewegung dieser Art
untersttitzen. Der japanisdie faschistisdie Imperialismus niitzre
nationale Bewegungen im Fernen Osten aus und fand solche Werk
zeuge wie den ehemaligen Prasidenten des indischen National
kongresses S. C. Bhose, der versudrte, die mit Recht unzufriedenen
Massen Indiens fur eine Politik der Zusammenarbeit mit dem japa
nisdien Imperialismus zu gewinnen, die in der Praxis auf die Unter
werfung unter den japanischen Imperialismus hinauslaufen muBte.
Nattrrlich stehen Marxisten in volligem Gegensatz zu nationalen
Bewegungen dieser Art.

Auch das Recht der Selbstbestimmung dieser oder jener natio
nalen Gruppe muB entschieden abgelehnt werden, wenn es unter
den gegebenen Bedingungen reaktionaren Zwecken dienen und die
allgemeine Sache der Demokratie schadigen wiirde.

Darum lehnten deutsche und tschechische Antifasdiisten in der
Tschechoslowakei in der Krise vor dem Mundiener Abkommen
1938 das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen, das damals
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von dem Hitleragenten Henlein gefordert und von der Cham
berlain-Regierung unterstiitzr wurde, entschieden ab, .weil sie
wuBten, daB die Gewahrung dieses Rechtes unter den gegebenen
Bedingungen nur Hitlers Zwecken dienen, seine Kriegsvorberei
tungen, seine Plane der Zerstorung der nationalen Existenz der
Tschedien, der Slowaken und Dutzender anderer Volker fordern
wiirde.

Lenin erklart in einem Artikel, der 1916 geschrieben wurde und
die Ergebnisse der Diskussiori tiber das Selbstbestimmungsrecht
zusammenfaBt, warum Marx und Engels in den Jahren 1848 /49

mit den nationalen Aspirationen der slawischen Volker Oster
reichs nicht sympathisierten, als die Fuhrer dieser Volker die demo
kratische Revolution nicht unterstiitzten, sondern ihre Sache mit
der der osterreichlsdien Monarchic, ja sogar mit der des Zarismus,
der reaktionarsten Macht Europas im 19. Jahrhunderr, verbanden.
In der damaligen Situation traten Marx und Engels fur einen revo
lutionaren Krieg gegen den Zarismus und aIle seine Vorposten in
anderen Landern ein. Lenin erklart dies und sagt dazu:

"Wenn die konkrete Situation, vor der Marx in der Epoche des Uberwiegen
den Einflusses des Zarismus in der internationalen Politik stand, sich wieder
holen sollre, z. B. in der Form, daB einige Volker die sozialistische Revolution
beginnen (wie im Jahre 1848 in Europa die burgerltch-demokratisdie Revo
lution begonnen wurdc), and ere Volker sich aber als Grundpfeiler der bur
gerlichen Reaktion erweisen sollten - so mUBten auch wir fUr einen revo
lutionaren Krieg gegen sie, fUr ihre .Niederwerfung', fUr die Zerstorung aller
ihrer Vorposten eintreren, ganz unabhangig davon, welche kleinen nationalen
Bewegungen hier audi hervortreten mogen. Foiglich dUrfen wir die Beispiele
der Marxschen Taktik nicht verwerfcn - das wUrde bedeuten, sich in Worten
zum Marxismus bekcnnen, in der Tat aber mit ihm brechen -, sondern wir
mUssen aus der konkreten Analyse dieser Beispiele unsdratzbare Lehren fUr die
Zukunft ziehen. Die einzelnen Forderungen der Demokratie, darunter das
Selbstbesrirnmungsredit, sind nichts Absolutes, sondern e i n T e i I c hen der
alIgemein-demokratischen (jetzt : allgemein-sozialisrischen) Wei t bewegung. Es
ist moglidr, daB in einze1nen konkreten Fallen der Teil dem Ganzen wider
spricht , dann muB man den TeiI verwerfen."!

1 W. 1. Lenin, "Die Ergebnisse der Diskussion Uber die Selbstbestimmung",
7. Kapirel, Marxismus oder Proudhonismus, geschrieben im Herbst 1916.
"Samtliche Werke", Bd. XIX, Wien-Berlin 1930, S. 31 sf.
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In der Tat eine unschatzbare Lehre fur un sere Zeit, die beinahe
genau die Bedingungen hervorgebracht hat, die Lenin als kunftige
Moglichkeiten anfiihrtet Da sind die Volker der UdSSR, die die
sozialistische Revolution begonnen haben, da sind andere Volker,
hauptsachlich die De u t s c hen, die zeitweilig Hauptbollwerk
der Reaktion wurden, und es gab Vorposten dieser Reaktion, z. B.
OstpreuBen oder das sogenannte "Sudetenland". Als es fur die
Verteidigung der Demokratie und des Sozialismus notwendig war,
waren intemationalistische Marxisten entschieden fur die Zer
schmetterung dieser Vorposten der deutschen imperialistischen
Reakrion, wie sehr dies auch die nationalen Gefuhle der Deutschen

. verletzen muBte. Der Grundsatz des nationalen Selbstbestimmungs
rechts enthalt kein unverletzliches Recht des deutschen Volkes auf
die Grenzen von 1938, das eine Grenzanderung durch die sieg
reichen demokratischen Machte ausschlieBen wurde. Leider haben
einige Vertreter der Arbeiterbewegung nicht begriffen, daB eine
Verteidigung der Unverletzlichkeit der deutschen Grenzen unter
den Llmstanden des zweiten Weltkriegs auf eine Verteidigung der
Interessen der aggressivsten und reaktionarsten Macht hinauslief,
unter den Verhaltnissen der Nachkriegszeit nur die Kriegsplane
des amerikanischen und des britischen Imperialismus fordert.

Die antifaschistischen Krafte Deutsdilands, obgleich sie sicher
lich existierten, haben sich als unfahig erwiesen, gegen die furdit
bare Macht des deutschen Faschismus, der das nackte Leben von
Dutzenden Volkern Europas bedrohte, wirksam zu handeln. Diese
Volker wollen daher aIle moglichen Garantien gegen eine Er
neuerung des deutschen Imperialismus. Das Schicksal von Deutsch
lands osrlichen Provinzen und das Schicksal deutscher Minder
heiten in anderen Landern kann nicht allein nach den Wunschen
und Bedurfnissen der deutschen Bevolkerung entsdiieden werden.
Es muB von dem hoheren Gesichtspunkt der Sicherung des Friedens
entschieden werden. Dieses Ziel rechtfertigt vollig die Entsehei
dungen der Potsdamer Konferenz tiber die neuen Grenzen Polens
und die Umsiedlung deutscher Minderheiten.
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Dieser hohere Gesiditspunkt wurde - urn ein anderes Beispiel
fur den gleichen Grundsatz zu geben - von Lenin sehr klar auf die
polnische Frage angewandt. Gegen die polnischen Sozialdemo
kraten, die unter der Fuhrung Rosa Luxemburgs das Recht des
polnischen Volkes, einen unabhangigen Staat zu bilden, grund
satzlich ablehnten, verteidigte Lenin entschieden das Redit des pol
nisdien Volkes auf uneingeschrankte Selbstbestimmung. Aber als
Lenin tiber diese Frage im Jahre 1916 sdrrieb, als die deutschen und
osterreichischen Imperialisten die Untersttitzung polnischer Natio
nalisten ftir ihren imperialistisehen Krieg gegen RuBland durch Ve\
sprechungen der Llnabhangigkeit Polens gewannen, sagte er klar:

"Einzig und allein urn dec Wiedecaufrichtung Polens willen fiir einen allge
meinen europaisdien Krieg sein - das wiirde heiGen ein Nationalist sdilimmster
Sorte scin, die Interessen der kleinen Anzahl von Polen hoher steIIen als die Inter
essen von hundertcn Millionen Menschen, die durdi den Krieg leiden.'"

In ahnlidier Weise konnte man sagen: Sich den Beschlussen der
Potsdamer Konferenz tiber die polnische Grenzfrage widersetzen,
eine Losung dieses schwierigen Problems, die nicht nur zu einer
dauernden russisdi-polnischen Verstandigung beitragt, sondern
auch dem deutschen Yolk die Moglidikeit eines friedlichen und
freundschaftlichen Zusammenlebens mit den Nadibarvolkern er
offnet, bedeutet sicherlich, die Interessen einer kleinen Anzahl von
Deutsdien tiber die Interessen der Menschheit zu stellen.

Nationale Unterdriickung durch den Fasdtismus

Hier kommen wir bereits zu den brennenden Problemen unserer
Zeit. Wir miissen jetzt die neuen Erscheinungen in der nationalen
Frage untersudien, die in unserer Zeit zutage getreten sind, einer
Zeit, in der die tiefste Krise und der Niedergang des modernen
Imperialismus im Faschismus Ausdruck gefunden hat. Der Faschis
mus, der die reaktionarsten, raubgierigsten Elemente des Pinanz
kapitals vertritt, hat neue Formen der nationalen Unterdrtickung
hervorgebracht, brutaler und barbarischer als aIle nationale Ilnter-

I W. I. Lenin . " Siimtliche Werke", Bd. XIX, S. 329.
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driickung, die wir vorher kannten. Und diese Unterdriickung richter
sich nicht nur gegen rtidcstandige Kolonialvolker, die audi sdion
gelernt haben, sidi zur Wehr zu setzen und ihr Recht auf Ilnab
hangigkeit zu fordern. Der deutsche Faschismus hat die hodist
entwickelten modemen Nationen angegriffen und unterworfen,
Nationen mit einer stolzen Gesdiidite und Tradition, Nationen,
die der Menschheit im Kampfe urn die Demokratie vorangegangen
sind, wie die grof3e franzosische Nation.

Ia. noch mehr, Volker, die bereits die Entwicklung zu einer
hoheren Stufe der Gesellsdiaft, zum Sozialismus, begonnen hatten,
wie die Ukrainer und Bjelorussen, fielen voriibergehend unter das
Joch der grausamsten Unterdriickung und waren von Verniditung
bedroht. Ein Dutzend europaischer Lander wurde verwiistet und
gepltmdert, ihre politischen und geistigen Fuhrer der Widerstands
bewegung wurden zu Tausenden ermordet, Millionen Arbeiter
wurden zur Sklavenarbeit nach Deutschland verschleppt. Das ganze
wirtschaftlid1e Leben dieser okkupierten wie auch der Vasallen
lander Hitlerdeutschlands wurde in den Dienst der deutschen
Kriegsmaschine gestellt.

Die Ausbeutung und Unterdriickung unterjochter Volker durch
den deutsdien (und auch den italienischen und japanischen) Faschis
mus iibertrifft alles in der l~gen, absdieulidien Gesdiidite des
Imperialismus im Umfang, in der Grausamkeit und im Erfolg der
Methoden der Pliinderung und Terrorisierung. Der moderne Im
perialismus beuter riickstandige Lander hauptsadilich mit den
Methoden des Kapitalexportes aus. Eisenbahnen, Hafen, Fabriken
werden gebaut, sogenannte Invesrirlonsguter (Produktionsmittel)
werden exportiert. sidierlich nidit im Interesse der kolonialen oder
abhangigen Lander, sondem im Interesse der fremden Eigen
turner. Zwar batten diese riickstandigen Lander eine viel raschere
und gesiindere wirrsdiaftliche Entwicklung nehmen konnen, wenn
sie sidi die modemen industriellen Methoden ohne fremde Aus
beutung angeeignet hatten. Nid1tsdestoweniger konnte die Kon:"
trolle des fremden Kapitals in diesen Landern einen gewissen oko
nomisdien Fortsd1ritt nidit verhindern.
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Der deutsche Faschismus brauchte nicht auf diese altmodischen
Methoden zuruckzugreifen, Da die deutschen Faschisten Lander
mit hochentwickelter moderner Industrie wie Osterreich, die
Tschechoslowakei, Belgien und Prankreich-uberfielen, hatten sie es
nicht ndtig, Kapital zu investieren, urn die materiellen Reichtumer
und die Arbeitskraft der eroberten Linder auszubeuten. Sie eig
neten sich einfach alles an, was ihnen niltzlich schien, mit verschie
denen Methoden von der direkten Enteignung bis zur finanziellen
Durchdringung. Es fand etwas deutsche Kapitalanlage start, z. B. in
rumanischen Olquellen, in osterreichischen Eisenerzgruben, in
tschechoslowakischen Werken zur Gewinnung von synthetischem
61, aber das ist keineswegs der wesentliche Zug der faschistischen
Raubmethoden.

Diese wechseln von der direkten, einfachen Konfiskation, wie sie
in der Industrie und Landwirtschaft der zeitweilig okkupierten Ge
biete der UdSSR und im groBen MaGe in 'Polen, Jugoslawien und
anderswo angewandt wurden, bis zu den feineren Methoden der
Durchdringung, die in Frankreich, Belgien und in anderen Landern
praktiziert wurden, wo die Nazis die Zusammenarbeit mit den
Vertretern des GroBkapitals der okkupierten Lander aufrechter
halten wollten.

Zu diesem Zwecke wurden maBlose Besatzungskosten auferlegt
und die so gewonnenen Devisen zum Ankauf von Aktien, Fabriken
usw. verwendet. Da die Besatzungsbehorden die Zuteilung von
Rohmaterialien, den Transport, den Arbeitsmarkt kontrollierten,
da sie umfangreiche Auftrage fur Riistungen geben konnten und
die Mittel hatten, jede Produktion, an der sie nicht interessiert
waren, zu verhindem, zu unterdrucken oder wenigstens zu er
schweren, gewannen sie leicht die Schlusselpositionen im Wirt
schaftsleben der eroberten Lander durch Erpressung und Bestechung.
In vielen Fallen wurden die Kapitalisten vor die Wahl gestellt,
ihren Betrieb zu schliellen oder die deutsche Kontrolle anzunehmen,
sei es durch Aufnahme deutscher Vertreter in den Aufsichtsrat oder
durch Verschmelzung mit einem deutschen Unternehmen.
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Haufig wurde der gleiche Zweck durch die sogenannte "Arisie
rung" erreicht, durch die Verjagung von Iuden oder solcher Men
schen. die nach dem Nazigesetz "Nichtarier" waren, und ihre
Ersetzung durch Nazikommissare. Das war eine beliebte Methode
in Osterreich und in der Tschechoslowakei.

Ferner waren die deutschen Handelsmethoden mit besetzten und
Vasallenlandern notdiirftig verhiillte Methoden des Diebstahls.
Die Gurer, die diese Lander an Deutschland zu liefern gezwungen
oder verleitet wurden, muBten meist von der Regierung oder der
Staatsbank des betreffenden Landes dem Exporteur bezahlt werden,
aber Deutschland lieferte kaum irgendwelche Gegenwerte. Handels
schulden hauften sich an, Papiere ohne Wert, die bezahlt werden
sollten nach dem Endsieg Hitlerdeutschlands, der zum Gluck nie
mals kam.

Nach einer Schatzung, die ein Vertreter der britischen Regierung,
Mr. Dingle Foot, Ende 1943 gab, erpreBte Deutschland direkt aus
den okkupierten Landern 1200 Millionen Pfund jahrlich, wahrend
die unbezahlten Handelsschulden von Iahr zu Iahr urn 500 Mil
lionen Pfund Sterling anwuchsen. Das ist eine noch nie dagewesene
Ausbeutung. Die deutschen Reparationen, die allgemein als uner
traglidi hart angesehen wurden und in der Tat wesentlich zur Zer
riittung der Weltwirtschaft und zur Erschwerung der Krise nach
dem ersten Weltkrieg beitrugen, beliefen sich 1921 auf nicht mehr
als 230 Millionen Pfund jahrlich und wurden 1924 auf 125 Mil
lionen Pfund reduziert. Insgesamt zahlte Deutschland in den zehn
Iahren, in denen iiberhaupt Reparationen gezahlt wurden - und
Deutschland zahlte mit Hilfe von Anleihen, die groBer waren als
die Reparationszahlungen -, etwa so vie!' wie wahrend des zweiten
Weltkrieges aus den Opfern des deutschen Angriffskrieges hera us
gepreBt wurde.

Urn einen anderen anschaulichen Vergleich zu geben: R. P. Dutt
sdratzt, daB Indiens jahrlicher Tribut an GroBbritannien sich auf
135-150 Millionen Pfund Sterling belief, wahrend in friiheren
Zeiten vor der Entwicklung des modernen Imperialismus der ganze
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Tribut eines Dreivierteljahrhunderts nicht mehr als 150 Millionen
Pfund betrug.

Auf dem europaischen Kontinent lebten etwa 230 Millionen
unter dem loch des Nazi-Imperialismus (okkupierte und Vasallen
lander) im Vergleich mit Indiens 350 Millionen. Der elfmal grof3ere
Tribut, den Deutschland erpref3te, spiegelt nicht nur die hohere
wirtschaftliche Entwicklung der von Deutschland ausgepltlnderten
Lander wider, sondern auch die griindlicheren und grausameren
Methoden der Ausbeutung. Dabei ist in den obigen Zahlen ein
wesentlicher Teil der Ausbeutung fremder Volker durch den deut
schen Faschismus nicht beriicksichtigt: die Zwangsarbeit nach
Deutschland verschleppter fremder Arbeiter, deren Zahl (zusammen
mit der von zur Arbeit gepref3ten Kriegsgefangenen) sich auf min
destens sieben Millionen belief.

Die Methoden politischer Unterdriickung waren ebenso mannig
fach wie die der wirtschaftlichen Ausbeutung, von der grausamsten
Massenabschlachtung von Iuden und Millionen Sowjetbiirgern bis
zur Kontrolle von Quisling-Regierungen, die die schmutzige Ar
beit fiir ihre deutschen Herren iibernahmen. Aber auch dort, wo die
deutschen Eroberer anfangs ihre .Korrektbeit" und Nichtein
mischung in innere Angelegenheiten betonten, wie in Danemark,
oder wo deutsche Truppen als Verbiindete einmarschierten, wie in
Italien und Ungarn, Hihrte die Logik der Fremdherrschaft unter
den Bedingungen des totalen Krieges und unter der eisernen Ferse
der despotischsten Macht der Geschichte zu sich standig verschar
fenden Konflikten. zur Versteifung des nationalen Widerstandes,
was wiederum die deutschen Okkupanten zu Maf3nahmen von
wachsender Wildheit und Brutalitat veranlaf3te. Deportierungen
nach Deutschland, Verhaftungen ohne Verfahren, Geiselerschie
Bungen, die unbeschreiblichen Scheuf3lichkeiten der Gestapo und
der Konzentrationslager, die Unterdriickung aller demokratischen
Organisationen, besonders aller unabhangigen Arbeiterorganisa
tionen, die Entfernung der besten und mutigsten Vertreter der
unterdriickten Volker von allen wichtigen Positionen und die Ein
setzung von Verratern, gemeinen und korrupten Werkzeugen der



fremden Herre~, Einmischung in die innersten Angelegenheiten des
kulturellen und religiosen Lebens, all das machte die deutsche
Fremdherrschaft verhaBt und verabscheut in gam Europa.

Wir miissen uns die entsetzlichen Verhaltnisse dieser brutalsten
nationalen Unterdriickung zum BewuBtsein bringen, urn die ge
waltige Explosivkraft der nationalen Revolution zu verstehen, die
sich in den vom Faschismus unterdriickten Landern mit Notwendig
keit entwickelte. Es ist klar, daf in Landern wie Griechenland und
Norwegen, Frankreich und der Tschechoslowakei e in Gedanke die
breitesten Volksmassen zum gemeinsamen Kampfe vereinigte: der
Gedanke der nat ion a len Befreiung, der Verjagung der ver
haBten fremden Eroberer aus dem Lande, der Bestrafung der reuf
lischen Bedriicker und der V errater, die ihnen zu Diensten waren,
des Wiederaufbaus eines freien demokratischen Lebens, in dem die
Volker iiber ihr Schicksal selbst bestimmen konnen.

Die nationale Front

Das ist die Grundlage, auf der in allen diesen Landern eine
nat ion a leE in he its fro n t entstand. Es ist klar, daB die
Marxisten nicht auBerhalb dieser Front stehen konnten. Im Gegen
teil, der Kampf gegen den Faschismus und insbesondere gegen seine
reaktionarsre und gefahrlichste Kraft - Hitlerdeutschland - war
die wichtigste Aufgabe der Arbeiterklasse und aller fortschritt
lic:hen Mensc:hen. Denn es kann keinen Fortsc:hritt zum Sozialismus
geben und nicht einmaI eine erfoIgreic:he Verteidigung der poli
tischen und sozialen Errungenschaften del' Arbeiterklasse in den
demokratisc:hen Landern, noch eine Aussic:ht auf dauernden Frie
den, solange diese Verkorperung der furc:htbarsten Krafte del' Re
aktion - der Hitlerismus und aIle anderen Formen des Faschismus
- nic:ht £iiI' immer vemic:htet ist. Darum ist keine Klasse mehr
interessiert und starker beteiligt an dem Kampfe £iiI' nationale Iln
abhangigkeit gegen "die faschistische Fremdherrschaft als die von
ihrer marxistischen Partei gefiihrte Arbeiterklasse. In allen diesen
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okkupierten Landern waren Marxisten die entschlossensten Kamp
fer der Arbeiterklasse, die ersten in der Organisierung der Einheit
der nationalen Krdfte und in der Entwicklung des aktivsten natio
nalen Befreiungskampfes.

Charakteristische Ziige der nationalen Befreiungsbewegungen,
die sich in Europa enrwickelten, waren einerseits ihr umfassender
Charakter, die Tatsache, daB an ihnen Vertreter aller Gruppen,
Klassen, Weltanschauungen und politischen Richtungen teilnahmen,
andererseits die entscheidende Rolle, die die politisch bewuBtesten
Elemente der Arbeiterklasse in der Organisierung, Vereinheit
lichung, Leitung und Versdiarfung aller Methoden des Massen
kampfes spielten.

Unter den Fiihrern der Widerstandsbewegung und unter den
Opfern der Naziunterdriickung finden wir Generale und Arbeiter,
Geistliche und Bauern, Handwerker, Professoren und Srudenten,
Konservative und Kommunisten, Christen aller Bekenntnisse und
Freidenker. Wirkliche Marxisten, weit entfernt davon, Meinungs
verschiedenheiten innerhalb der nationalen Bewegung unter den
gegebenen Umstanden durch die Aufwerfung der Kampffragen
zwischen Sozialismus und Kapitalismus hervorzurufen, taten alles,
um die Aufgaben des nationalen Befreiungskampfes in den Vorder
grund zu stellen, sektiererische Vorurteile zu iiberwinden, Vor
wiirfe wegen Dingen der Vergangenheit und Meinungsverschieden
heiten tiber die Zukunft auszuschalten, urn die nationale Front so
breit als moglidi zu gestalten.

In Italien waren die Kommunisten unter der Puhrung Togliattis
bereit, selbst ein zeitweises KompromiB mit dem diskreditierten
Konig Victor Emanuel und mit dem monarchistischen General

. Badoglio einzugehen, solange das dem Zwecke des Kampfes gegen
Hitler diente. Pranzosische Kommunisten arbeiteten ohne Vor
behalt mit patriotischen Offizieren und frommen Katholiken zu
sammen.

Andrerseits betrachten Marxisten die nationale Einheit nicht als
einen Selbstzweck, sondern als eine Waffe im entschlossensten un
versohnlichen Massenkampf fur die nationale Befreiung. Sie ver-
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traten einen harten Standpunkt gegen die Verrater und gegen die
Politik des passiven Abwartens del' Befreiung von auBen, des Sich
verlassens auf die Armeen del' Verbtindeten, Sie propagierten,
organisierten und Hihrten alle Fonnen des Massenwiderstandes, sie
bestanden auf del' Notwendigkeit derVorbereitung eines allnatio
nalen bewaffneten Aufstandes, del' nicht pl6tzlich auf ein gegebenes
Signal ausbrechen kann, sondern nul' das Ergebnis einer Reihe klei
nerer und gr6Berer Partisanenaktionen sein kann,

Die jiingsten Erfahrungen des nationalen Befreiungskampfes
haben endgiiltig das refonnistische Dogma widerlegt, daB ein be
waffneter Volkskampf, ein revolutionarer Aufstand gegen die mo
derne Kriegstechnik, aussichtslos ist.

Del' bewaffnete Widerstand heroiseher Manner und Frauen, die
oft mit den primitivsten Waffen gegen die bestausgeriistete und
griindlichst gedrillte moderne mechanisierte Armee fiir die Freiheit
ihres Volkes kampften, hat sich als wirksam und erfolgreich er
wiesen nicht nul' in den okkupierten Gebieten del' UdSSR, wo die
Partisanen sich auf die organisierte Hilfe del' Sowjetarmee stiitzen
konnten, nicht nul' in den Bergen und Waldem Iugoslawiens, son
dern auch in dichtbevolkerten modernen Indusrrielandcrn wie
Frankreich.

Auch die charakteristische Waffe des proletarischen Klassen
kampfes, del' politische Massenstreik, wurde erfolgreich angewandt.
In Frankreich, Belgien und Griechenland durchkreuzten Massen
streiks deutsche Plane del' Mobilisierung und Deportierung von
Arbeitern. Ein Generalstreik del' Arbeiter Luxemburgs war die
Antwort auf einen deutschen ErlaB, del' die Einverleibung dieses
Landes in das Reich ankiindigte. Massenstreiks in Turin und Mai
land gingen einer breiten antifaschistischen und Antikriegsbewe
gung voran, die den Sturz Mussolinis im Iuli 1943 herbeifuhrte.
Ein Generalstreik del' danischen Arbeiter zwang die Nazis im Juli
1944, Forderungen des danischen nationalen Befreiungskomitees
anzunehmen.

Norwegische Lehrer, die Gefangnis und Deportation del' An
nahme del' barbarischen Nazilehre vorzogen, tschechoslowakische
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Studenten, die im Oktober und November 1939 in den StraBen
Prags kuhn gegen die Nazis demonstrierten, belgische Richter, die
sich standhaft weigerten, sich deutscher Einmischung in die Redus
pflege zu beugen, sie aIle spielten eine ehrenhafte und hervor
ragende Rolle in dem einheitlichen Kampf fUr die nationale Be
freiung. Es war jedoch die Arbeiterklasse, die sich als das Riickgrat,
die fuhrende und treibende Kraft innerhalb der nationalen Front
erwies.

Die revolutionaren Arbeiter waren die ersten, die den Kampf
aufnahmen; mit ihrer organisatorischen und politischen Erfahrung
waren sie am besten fur den Kampf vorbereiret, da sie keinerlei
Illusionen tiber den Faschismushatten und ihn als ihren unver
sohnlichen, rodlichen Feind kannten. Die breitesten Volksmassen,
aIle gesunden Elemente der Gesellschafr, alle werkratigen Klassen
schlossen sich urn die Arbeiterklasse zusammen.

Die Verrater

Nur ein Element war ausgeschlossen: die Verrater. Es ist wichtig
zu analysieren, wer die Verrater waren, aus welchem Teil des
Volkes die Petain und Laval, die Quisling. Hacha und Nedie
kamen, Es ist leicht, das Gesicht der Verraterklasse zu erkennen:
Monopolkapitalisten, hohe Burokraten und Militars, GroBgrund
besitzer - gerade die Leute, die vor der Katastrophe ihrer Nationen
in ftihrenden Stellungen waren. Sie waren Fuhrer in die nationale
Katastrophe.

Hier sehen wir das p r i n zip i e II N e u e in der nationalen
Frage, das in der Epoche des niedergehenden Kapitalismus, des
Imperialismus und Faschismus, zutage tritt. Wahrend im 19. Iahr
hundert in Europa (und auch zu Beginn des 20. Iahrhunderts in
ruckstandigeren Landern wie in der Turkel und China) das Burger
tum der Fuhrer im Kampf urn nationale Einheit und Llnabhangig
keit war und die Arbeiterklasse, soweit sie eine Rolle spielte,
diesen Kampf als einen gerechten und fortschrittlichen untersttitzte,
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ist in unserer Zeit aus der herrschenden Kapitalistenklasse ein
boses Geschwiir herausgewachsen - das Monopolkapital, das Fi
nanzkapital und seine faschistischen Agenten.

Diese neue Gruppierung der Klassenkraftc trat bereits im spa
nischen Biirgerkrieg hervor. Das spanische Yolk kampfte sowohl
fiir seine Volksrepublik gegen die faschistische Konterrevolution
als auch fiir die nationale Unabhiingigkeit Spaniens gegen deutsche
und italienische Interventionsarmeen. Die Volksfront, bestehend
aus Arbeitern, Bauern, Kleinbiirgern und gefuhrt von der Arbeiter
klasse, verteidigte das Recht der Volker Spaniens, der Kastilier,
Catalanen, Basken usw., ihr nationales Leben in Freiheit aufzu
bauen. Die Grof3grundbesitzer und Monopolkapitalisten, vertreten
durch die faschistischen Generale, marschierten mit ihren marokka
nischen Soldnern und den deutschen und italienischen Interven
tionstruppen gegen ihr eigenes Volk.

In Frankreich Iurchteten die 200 Familien und ihre politischen

Agenten, unter denen die Laval und Bonnet schon Jahre vor der

Kapitulation ihre schiindliche Rolle spielten, viel mehr die Volks
front, den Sieg der fortschrittlichen Krafte in Spanien, den wach
senden Einfluf3 der UdSSR in Europa als den aggressiven deutschen
Imperialismus. Darum sabotierten sie das Biindnis mit der UdSSR,
halfen dem deutschen und italienischen Faschlsmus, die spanische
Demokratie durch die Politik der "Nicht-Intervention" zu erwiir
gen, sie lieferten Osterreich und die Tschechoslowakei an Hitler
sus, sie taten alles, was in ihrer Macht stand, urn die Arbeiterklasse,
die entschlossenste antifaschistische Kraft, zu unterdriicken und die

Volksfront, die imstande gewesen ware, die Verteidigung Frank
reichs gegen den inneren und iiuf3eren faschistischen Feind zu or
ganisieren, zu zersetzen,

Petain und seine Mitverriiter in der Vichyregierung waren
nicht durch die militiirische Niederlage gezwungen, die Zusam
menarbeit mit den Nazis zu akzeptieren, sie nutzten vorsiitzlich
und planmiif3ig die militiirische Niederlage, das Chaos und die
Verzweiflung aus, urn der verratenen Nation ihre korrupte,

39



"autoritare" Herrschaft aufzuzwingen, sie benutzten von An
fang an die Unterstiitzung ihrer deutschen Herren, urn fran
zosische Demokraten und Patrioten, die mit der Kapitulation
nicht einverstanden waren, niederzuhalten. Die Tatsache, daf am
Anfang kein einziger einfluBreicher biirgerlicher Politiker sich der
Widerstandsbewegung anschloB, war ein augenfalliger Beweis fUr
den volligen Bankrott der traditionellen . herrschenden Klasse
Frankreichs. Unter den militarlsdien Fiihrern war Petain keine
Ausnahme. Aber wahrend der defatisrische Marschall die volle
Unterstiitzung der Generale und Admirale fand, wandte sich die
Mehrheit der Offiziere niedrigeren Ranges der Widerstandsbewe
gung zu, als sie den Verrat zu durchschauen begannen. Ob den
franzosisdien Bankiers, den Eigentiimern der Bergwerke und der
Schwerindustrie, den fuhrenden Mannem des franzosischen Mo
nopolkapitals, ihre Stellung als vollig untergeordnete Partner der
deutschen Riesentruste, welche das Wirtschaftsleben Europas kon
trollierten, gefiel oder nicht, sie fanden sich mit dieser Stellung
ab und haIfen ihren deutschen Herren, die franzosische Wirtschaft
fur den deutschen Eroberungskrieg auszubeutep.

In Polen tragen die faschistischen Obersren, die vor 1939 das
Land regierten, die volle Verantwortung fur die nationale Kata
strophe. Diese Vertreter der polnischen GroBgrundbesitzer und
Kapitalisten standen bis 1938 im Lager der Abenteurer der faschi
stischen Achse und nahmen an der Beraubung der Tschechoslowakei
teil. Oberst Beck und seine Kollegen taten alles, urn die Verhand
lungen tiber ein britisch-Iranzosisch-sowjerisches Verteidigungs
bimdnis gegen Hitlerdeutschland, das Polen und den Frieden ge
rettet harte, zum Scheitern zu bringen. Sie erklarten sich nur unter
der Bedingung bereit, die militarische HiIfe der Sowjetarmee an
zunehmen, daf diese Armee den polnischen Boden nicht betratet
Nach den furchtbaren Leiden ihres Volkes unter dem deutschen
Joch waren die Vertreter dieser Klasse immer noch mehr daran
interessiert, zuriickzugewinnen, was sie in den Tagen ihres Glanzes
geraubt hatten - ukrainisches, bjelorussisches, litauisches, tsche
choslowakisches Gebiet -, als an der Befreiung ihres Volkes.
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In der Tschechoslowakei waren vor der Katastrophe des
Mtinchener Abkommens (Oktober 1938) die Agrarier, die Ver
treter der fiihrenden Schichten des Bank-, Finanz- und Agrarka
pitals die starkste Partei, Die Fuhrer dieser Partei begiinstigten die
Entwicklung der Henleinbcwegung, der Agentur Hitlers unter den
sogenannten Sudetendeutschen. Sie sabotierten das Biindnis mit
der UdSSR und traten fur die bedingungslose Kapitulation vor
Hitlerdeutschland ein. Sie glaubten, ihr Eigentum und ihre Vor
rechte wiirden unter deutscher faschistischer Herrschaft sidierer sein
als in einer wahrhaft demokratischen, mit der Sowjetunion eng
verbundeten tschechoslowakischen Republik. Eine ahnlidie Gesell
schaft akzeptierte in der Slowakei die "Unabhangigkeit" von
Hitlers Gnaden.

Hitler konnte die starke Industrie der Tschechoslowakei fur
seine Kriegszwecke ausnutzen mit der Hilfe der tschechischen Ver
rater, die unter der Fiihrung des "Prasidenten" Hacha bemiiht
waren, den birrokratischen und industriellen Apparat nach den
Richtlinien der Naziherren laufen zu lassen. Wahrend tschechische
Arbeiter Bemuhungen zur Sabotage der Kriegsindustrie mit ihrem
Leben bezahlen muf3ten, gab es zahlreiche tschechische Industrielle
in hohen, gutbezahlten Stellungen, die ihr Bestes taten, urn die
Rader in Gang zu halten.

Eine ahnliche Geschichte des Verrates der nationalen Unab
hangigkeit, der nackten Existenz der Nation kann von jenen faschi
stischen Landern erzahlt werden, die sich dem deutschen Raubkrieg
anschlossen, urn einen Teil der Beute ·einzuheimsen, die aber von

Verbundeten zu Vasallen herabsanken und schlief3lich·in die klag
liche Lage gerieten, von ihrem ubermachtigen Bundesgenossen fur
deutsche Zwecke ausgepref3t zu werden, wahrend der deutsche
Bundesgenosse - mehr oder weniger offen - zum Herrscher des
Landes wurde und sich wie eine fremde Besatzungsmacht verhielt.
Das geschah in Iralien, Llngarn, Bulgarien, Rumanien und Finnland.
So endeten die italienisdren, ungarischen usw. Faschisten, die Ver
treter des reaktionarstenGrof3grundbesitzes und des Finanzkapitals,
die ihre Laufbahn in der Rolle der radikalsten Nationalisten be-
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gonnen, die nationalistischen Gefuhle des Kleinburgertums durch
das Versprechen der Eroberung neuer Reiche zu ungeztigeltem
Chauvinismus aufgestachelt hatten, als verachtete Lakaien einer
fremden Macht. So wurde der Verrat an ihrem eigenen Land offen
kundig und so entstand die Grundlage fur eine breite nationale
Front, der sidi in den Vasallenlandem Deutschlands viele friihere
Anhanger der faschistischen Parteien anschlossen.

Es ware unrichtig, die Unterschiede in der Entwicklung verschie
dener Lander zu ubersehen. In den verschiedenen Landern hat der
Verrat eine groBere oder kleinere Rolle gespielt. Die Sorte von
Verratern, fur die der Name Quisling zu einer allgemeinen Be
zeichnung wurde, fanden mehr oder weniger Ilnterstutzung in der
herrschenden Klasse. Norwegen z. B. steht an dem einen Ende der
Stufenleiter, Frankreich an dem anderen. Quisling war nicht nur
von den Massen des norwegischen Volkes isoliert, sondern auch
von der Kapitalistenklasse, deren Sympathien von 'Anfang an mehr
bei England als bei Deutschland lagen.

AuBer der Oberschicht der Kapitalistenklasse gibt es noch eine
andere Bevolkerungsschicht am anderen Ende der sozialen Stufen
leiter, aus der die Nazis in Deutschland und in den okkupierten
Landern Anhanger gewannen. Das ist, was Marx das Lumpen
proletariat nannte, der Abschaum der Gesellschaft, Menschen, die
ihre Stellung in der Gesellschaft verloren haben, keinen Beruf ,
keine bestimmte Arbeit ausuben, Abenteurer, Verbredier, Aus
gestoBene. Aus diesem Auswurf wurden in hohem MaBe die faschi
stischen Terrorbanden und die Leiter der faschistischen Massen
organisationen rekrutiert. Die Existenz einer zahlreichen deklas
sierten, verzweifelren und kauflidien Masse ist eben so charakte
ristisch fur eine Gesellschaft im Niedergang wie die politische
Bundesgenossenschaft zwischen den reichen, "ehrbaren" Spitzen der
Gesellschaft und dieser verachteten Unterwelt.

Auch darf nicht vergessen werden, daB es in verschiedenen Lan
dern Renegaten der Arbeirerbewegung gab, die nur zu bereit waren,
ihre "Fachkenntnisse" im Kampf gegen den .Bolschewismus" an
den Meistbietenden zu verkaufen: Doriot, Dear, Belin in Frank-
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reich, Hendrik de Man in Belgien, ein Musterexemplar jener "Theo
retiker" der Arbeiterbewegung, die dafur gepriesen wurden, daf
sie den "altmodischen" Marxismus durch die modernen Ideen des
zwanzigsten Jahrhunderts uberwunden hatten,

tiberall, wo die alte herrschende Klasse, die Oberschicht des
Finanzkapitals, in dieser Weise um ihrer eigenen engen Gruppen
interessen willen das eigene Volk verraten hat, hat sie offenbar
den Anspruch verloren, FUhrer der Nation zu sein, die nationalen
Interessen zu vertreten, ja auch nur zur Nation zu gehoren, Sie
haben sich als kosmopolitische Gangster entlarvt ohne Treue zu
irgendeiner Nation, nur einer Sache ergeben, ihrer eigenen Tasche.

Die Arbeiterklasse aIs Fuhrer

Andrerseits wird die Arbeiterklasse, die den Grundsatzen des
marxistischen Internationalismus treu bleibt, zu der Hihrenden
Kraft der Volker, die um ihre Freiheit kampfen, Ie mehr die alte
herrschende Klasse ihre Fahigkeit verliert, die nationale Unab
hangigkeit, die nationale Existenz zu sichern, desto mehr fallt die
Verantwortung Hir das Leben und die Zukunft der Nation auf die
Arbeiterklasse.

Man muB den volligen Wandel in den Beziehungen der Klassen
begreifen, der durch diese veranderte Stellung der Klassen bedingt
ist. Die Arbeiterbewegung entsteht notwendigerweise so, daB sie
die Arbeiterklasse der iibrigen Nation gegenUberstellt. Es kann
keine Arbeiterbewegung, keinen Kampf fUr 'die soziale Befreiung
geben, solange die Arbeiter nidit ihre besonderen Klasseninter
essen begreifen, die Rolle, die sie bei der Llmwalzung der be
stehenden Gesellschaft zu spielen haben. In diesem Stadium der
Entwicklung ist es notwendig, den Arbeitern zu erklaren, daB, was
gemeinhin als .mationalesInreresse" ausgegeben wird, die Grolle,
Machr und der Reichtum des Landes, in Wahrheit nur das Inter
esse der herrschenden Klasse ist, die nach Ausdehnung, Herrschaft,
Bereicherung strebt und die ausgebeuteten Klassen als Kanonen
futter fUr ihre ehrgeizigen Plane braucht.
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So beginnt die Arbeiterklasse als besondere, besrimmte, selbst
bewuBte Klasse zu handeln, indem sie ihre eigenen Organisationen
bildet, Gewerkschaften, Genossenschaften, politische Parteien, kul
turelle Vereine usw., und sich so nicht nur gegen die Kapitalisten
klasse abgrenzt. sondern bis zu einem gewissen Grade auch gegen
die Mittelschichten, die gewohnlidi der Puhrung der Bourgeoisie
folgen.

Jetzt aber entsteht eine vollig andere Situation. Es sind nicht
mehr die klassenbewuBten Arbeiter als Revolutionare und Inter
nationalisten von den Massen des Volkes, die an die bestehende
Ordnung glauben, isolierr, es sind die alten herrschenden Klassen,
die Finanzkapitalisten, die adligen GroBgrundbesitzer, die sich als
Verrater der Nation, als Fuhrer in Schande und Untergang ent
larvt haben. Sie sind von den Massen des Volkes isoliert, ver
haBt und verachtet, wahrend die revolutionaren Arbeiter, die sich
als selbstlose, ergebene, mutige, opferbereite Kampfer fur die Frei
heit ihres Volkes erwiesen haben, allgemeine Achtung und Unter
sttitzung gewinnen. Ihr Rat wird befolgr, sie gewinnen Autoritat
und maBgebenden EinfluB.

Wahrend es eine neue Tat 5 a c heist, daf sich maditige natio
nale Befreiungsbewegungen in Europa entwickelten, in welchen
nicht die Bourgeoisie, sondern die Arbeiterklasse, eng verbunden
mit der ganzen Masse des Volkes, eine Hrhrende Rolle spielt, ist
der G e dan k e , daB dies kommen wird und mull, keineswegs
neu. Bei der Einschatzung der internationalen Bedeutung der Ok
toberrevolution hat Stalin diesen Punkt mehr als einmal hervor
gehoben. (v.Die Oktoberrevolution und die nationale Frage", 1918;

.Rede auf dem X. Parteitag", 1921; "Der internationale Charakter
der Oktoberrevolution", 1927.)

Aber wir finden diesen Gedanken schon mit aller Klarheit in
einer AuBerung von Engels uber Polen. In seiner Vorrede zur pol
nischenAusgabe des .Kommunisttschen Manifestes" schrieb er 1892:

"Die Wiederherstellung eines unabhangigen starken Polens ist aber eine
Sadie, die nicht nur die Polen, sondern die uns aIle angeht . .. Die Llnabhangig
keit Polens hat der Ade1 weder erhalren, noch wiedererkampfen gekonnt; der
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Bourgeoisie ist sie heute zum mindestens gleicngultig. Und dodi ist sie eine
Notwendigkeit fur das harmonisdie Zusammenwirken der europaisdien Na
tionen. Sie kann erkampft werden nur vom jungen polnisdren Proletariat, und
in dessen Handen ist sie gut aufgehoben."l

Das wurde vor mehr als 50 Jahren geschrieben. Das andauernde
Versagen der traditionellen herrschenden Klassen Polens, die fiih~

rende Rolle der Arbeiterklasse beim Wiederaufbau des befreiten
Landes hat diese Au/3erung in unserer Zeit wieder aktuell gemacht.

Eine neue Demokratie entsteht

Die entscheidende Rolle, die die Arbeiterklasse in den natio
nalen Befreiungsbewegungen spielt, ist eine weitere Garantie fur
den wahrhaft fortschrittlichen und demokratischen Charakter dieser
Bewegungen.

Wir sehen, wie in den -Landern, die aus dem Alpdruck der f

faschistischen Fremdherrschaft erwachen, ein neuer Typus der De
mokratie entsteht. In jenen Landern, wo eine halbfaschistische oder
faschistische Diktatur bestand, die das Land in eine nationale Kata
strophe Hihrte - wie in Polen und in den Balkanstaaten - oder wo
eine unvollkomrriene Demokratie bestand, die die wirkliche Macht
in den Handen des Finanzkapitals lie/3, das sich als unfahig und gar
nicht gewillt erwies, die nationale Unabhiingigkeit zu verteidigen,
wie in der Tschechoslowakei, bedeutete Befreiung vom deutschen
loch keineswegs Riickkehr zu den alten Verhaltnissen, sondern den
Beginn des Aufbaus einer neuen Demokratie, in der der Wille des
Volkes wirklich zur Geltung kommt,

In Griechenland, Italien, Frankreich und in anderen Landem
Westeuropas hat die direkte Intervention oder der okonomisdi
politische Druck des britischen und amerikanischen Imperialismus
die nationale Widerstandsbewegung daran gehindert, die Verrater
der Nation aus den Machtpositionen zu entfernen und einen neuen
wahrhaft demokratischen Staatsapparat aufzubauen. In den Landem

1 Marx-Engels, "Manifest", S. XXXIII f.

45



Osteuropas, wo die Sowjetarmee die Befreierrolle spielte, wurde,
oft in harten Kampfen, die Restauration der Macht der verrate
risdien Bourgeoisie verhindert und ein neuer, mit den Massen eng
verbundener Staatsapparat aufgebaut. Aus illegalen Komitees, die
den Befreiungskampf unter der fremden Okkupation leiteten, wer
den nach der Befreiung ortliche Organe der neuen Staatsmadit.
Partisanengruppen werden zum Riickgrat des neuen Sicherheits-
dienstes und einer zuverlassigen Volksarmee. .

Auf diese Weise entsteht ein neuer Staatsapparat, aufgebaut auf
dem vollen Entscheidungsrecht der Volksmassen, die am Befreiungs
kampf teilgenommen haben. Von dem alten, unterdriickerischen
biirokratischen und militaristischen, diktatorischen Staatsapparat,
der schandlidi vor dem Druck der faschistischen Achse kapitulierte
und vielfach sich in ihren Dienst stellte, darf kein Stein auf dem
andern bleiben.

Als Marx die Lehren aus den Erfahrungen der Pariser Kommune
zog, schrieb er am 12. April 1871, die Zerbrechung der alten
Staatsmaschinerie sei "die Vorbedingung jeder wirklichen Volks
revolution auf 'dem Kontinent. "1

In diesem Sinne sind die nationalen Revolutionen in Osteuropa
"wirkliche Volksrevolutionen".

In Westeuropa ist es den vereinten Kraften des britisch-amenka
nischen Imperialismus und der reaktionaren Bourgeoisie der be
freiten Lander gelungen, zu verhindern, daB die nationale Befrei
ung zu einer wahren nationalen Volksrevolution wurde. So wurden
in Frankreich und Belgien die Widerstandskomitees unci die Par
tisanengruppen aufgelost, der Staatsapparat, der vor den Nazis
kapituliert und mit ihnen zusammengearbeitet hatte, im wesenr
lichen beibehalten. Die Vertreter der Arbeiterklasse, die in der
Widerstandsbewegung die fiihrende Rolle gespielt hatten, wurden
aus den Regierungspositionen verdrangt, die Verraterklasse, die
GroBbourgeoisie, behauptete mit Hilfe des fremden Imperialismus

1 Karl Marx , "Briefe an Kugelmann", Dietz Verlag, Berlin 1947, S. 100. 
Zitiert und erlautert von Lenin in "Staat und Revolution", Dietz Verlag, Berlin
1948, S. 41 If.
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und der rechten Sozialdemokratie ihre alten Machtpositionen.
Ahnlich ist die Entwicklung in Italien und in anderen Landern,
Unter der Herrschaft der Bourgeoisie wird die nationale Ilnab
hangigkeir nicht wiederhergestellt. An die Stelle der offenen, bru
talen Unterdriickung durch den deutschen Imperialismus ist die
verschleierte, aber nicht weniger wirksame Abhangigkeit vom
amerikanischen Monopolkapital getreten.

In Osteuropa dagegen, wo die Versuche der reaktionaren Ein
mischung des westlichen Imperialismus von den demokratischen
Kraften, die sich auf die machtige Hilfe der Sowjetunion stiitzen
konnten, zuriickgeschlagen wurden, ist durch die Zerschlagung des
alten reaktionaren Staatsapparates, durch die entscheidende Rolle,
die die geeinte Arbeiterklasse in den Landern der Volksdemokratie
spielt, der Weg zu einem demokratischen Obergang zum Sozialis
mus offen. Dies bedeutet freilich nicht ein Hineinwachsen in den
Sozialismus ohneKlassenkampf, es bedeutet ein Hintiberwachsen der
nationalen Revolution, die mit der Herrschaft des fremden Impe
rialismus auch die Macht der einheimischen Monopolkapitalisten
und GroBgrundbesitzer gebrochen hat, in die sozialistische Revo
lution. Wenn die Revolution gegen die fremden Bedriicker und
ihre einheimischen Werkzeuge ihr Werk griindlich vollendet hat,
konnen die Reste der alten Ausbeuterklassen, die einen verzwei
felten Widerstand leisten, ohne eine zweite bewaffnete Volks
erhebung unsdiadlidi gemacht werden.

Die Tatsadie, daB diese Oberreste der reaktionaren Klassen nur
mit Hilfe der fremden Imperialisten, nur durch einen furchtbaren
Krieg zur Macht zuriickzukehren hoffen konnen, verstarkt die
politische Position der Arbeiterklasse und der mit ihr verbundeten
werktatigen Schichten, da diese im Kampf fur den Sozialismus zu
gleich die Sache der nationalen Llnabhanglgkelt und des Friedens
verteidigen.
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Die nationale Frage in Deutschland

Es ware grundsatzlich falsch, die Lage der Nationen, die einen
heiligen Krieg fur ihre nationale Befreiung fuhrten, mit der Lage
des deutschen Volkes gleichzuserzen, das in seiner groBen Mehr
he it, zum Teil mit fanatischer Entschlossenheit, zum Teil in unter
wiirfigern Gehorsam, seinen faschistischen Herrsdiern in den reak
tionarsten und verbrecherischsten Krieg der Geschichte gefolgt ist.
Auch kann der illegale Widerstand heroischer deutscher Anti
faschisten, die nur eine kleine Minderheit waren und denen es
nicht gelang, breite und wirksame Massenaktionen zu organisieren,
nicht mit der nationalen Widerstandsbewegung in okkupierten
Landern verglichen werden, an der die groBe Masse des Volkes
mehr oder weniger aktiven Anteil nahm und die in einigen Lan
dem in bewaffneten Massenaufstanden gipfelte,

Aber der allgemeine Gedanke, daf in der gegenwartigen Periode
die faschistische Schicht des Finanzkapitals zu einer todlichen Ge
fahr fur die nackte Existenz der Nation geworden ist und daf die
Arbeiterklasse dazu berufen ist, die Nation im Kampfe urn ihre
Rettung zusammenzuschlielien, gilt mit besonderem Nachdruck fur
das deutsche Yolk. Nur Menschen ohne Vernunft und Gewissen,
verblendet durch ihre selbstsiidrtige Gier nach Macht und Reich
tum, konnten glauben, daf Deutschland grof werden konnte durch
den Raub von Dutzenden Landern, durch einen Krieg, der mit den
unmenschlichsten Methoden gegen die ganze Menschheit geftihrt
wurde, und durch den Versuch, der ganzen Welt die zugellose
Diktatur der Bande aufzuzwingen, die in ihrem eigenen Land die
Grundlagen der Demokratie und der Kultur zerstort hatte.

Die deutschen Monopolkapitalisten, die Konige von Eisen,
Kohle und Stahl, die GroBgrundbesitzer und die Magnaten des
Chemietrusts, haben durch die Errichtung der Nazidiktatur und
durch dieses wilde Kriegsabenteuer das deutsche Yolk in die
schlimmste Katastrophe gestiirzt. die je tiber ein groBes Land
hereingebrochen ist. Seine Iugend zu Millionen ersdilagen, seine
Stadte in Trummern, gehaBt und verachtet von allen anderen
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Volkern, das kulturelle Erbe gesdiandet, seine ehrlichsten und
fortschrittlichsten Menschen hingerichtet, gemartert, aus dem Lande
getrieben, die Jugend verdorben, die Wirtschaft ruiniert -..: eine
Niederlage, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat.

. Dahin wurde das einstmals groBe deutsche Yolk von skrupel
losen Profirjagem gefiihrt, die die Naziverbrecher zu Herren
Deutschlands machten. Die Rettung aus dieser Katastrophe und die
Wiedergeburt einer demokratischen deutschen Nation ist nur
moglich, wenn die Massen des Volkes sich unter der Fiihrung be
wahrter Antifaschisten vereinigen und mit den demokratischen
Nationen Hir die vollige Ausrottung des deutschen Faschismus.
Militarismus und Imperialismus kampfen.

Diese geeinte demokratische, antifaschistische Bewegung, die
jetzt in Deutschland wachst, ist auch eine nationale Bewegung;
denn sie schafft ein neues demokratisches NationalbewuBtsein und
baut die nationale Existenz eines Volkes neu auf, das durch seine
reaktionare Fiihrung zugrunde gerichtet wurde.

Es ist klar, daB eine solche Bewegung unmoglich ware ohne die
Initiative, Erfahrung, die politische Erkenntnis und den Kampfmut
der revolutionaren Arbeiter, die nie vor dem Faschismus kapitu
lierten, die unter unglaublichen Schwierigkeiten und Opfern zwolf
Jahre lang den illegalen Kampf fortfuhrten und die jetzt die ver
einigende und treibende Kraft sind bei den Bemiihungen der demo
kratischen Krafte Deutschlands, die Einheit und Ilnabhangigkeit
Deutschlands wiederzugewinnen, ihr Land auf neuen Grundlagen
wiederaufzubauen. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
erhebt mit Recht den Anspruch, daB nur die Einheit der Arbeiter
klasse die nationale Einheit Deutschlands wiederherstellen und er
halten kann. Denn nur ein unter der Fiihrung der Arbeiterklasse
geeintes Deutschland wiirde aufhoren, eine Bedrohung anderer
Volker zu sein.

Seitdem in Ostdeutsdiland mit Hilfe der sowjetischen Besatzungs
macht die Machtpositionen des Monopolkapitals zerschlagen und
der GroBgrundbesitz enteignet wurde, wahrend in Westdeutsch-
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land diese reaktionaren Klassen unter dem Schutz des britischen
und amerikanischen Imperialismus nicht nur den Sturm iiberdauert
haben, sondern zur Macht zuriickkehren, haben diese reaktionaren
Klassen alles Interesse an der Einheit und Llnabhangigkeit Deutsch
lands verloren. Sie ziehen es vor, in einem vom fremden Monopol
kapital vollig abhangigen Rumpfdeutschland ihre Existenz als Aus
beuterklasse fortzufristen, statt zu riskieren, daB in einem geeinten,
demokratischen, unabhangigen Deutschland die fortschrittlichen
Krafte des deutschen Volkes ihrer Macht ebenso ein Ende bereiten
wiirden wie in der sowjetischen Besatzungszone. Darum spielt jetzt
im Kampfe urn die Einheit Deutschlands, in der von dem deut
schen Volksrat in ganz Deutschland organisierten Volkskongrefl
bewegung, die Arbeiterklasse die fiihrende Rolle. Dieser Kampf ist
zugleich ein Kampf fiir den Frieden. Denn dieselben reaktionaren
Kreise, die Westdeutschland der Herrschaft des amerikanischen
Monopolkapitals ausliefern, schiiren die chauvinistischen Gefuhle
und hecken abenteuerliche Plane der Zuriickeroberung der im Osten
verlorenen Gebiete mit Hilfe amerikanischer Atombomben aus.
Wenn sie ihren Willen bekamen, wiirden die Deutschen in einen
dritten Weltkrieg gehetzt, diesmal als Landsknechte des amerika
nischen Imperialismus.

Als 1871 die deutsche Einigung durch die reaktionarsten Krafte
Deutschlands, durch die preuBischen Junker, herbeigefiihrt wurde,
war das der Beginn der deutschen Katastrophe. Das Deutsche Reich
wurde zu einem Herd der Reaktion, zur starksten Kraft des aggres
siven Imperialismus. Wenn in den kommenden Jahren die Einheit
und Llnabhangigkeit Deutschlands durch den Kampf der fortschritt
lichen Krafte des deutschen Volkes unter der Fiihrung der Arbeiter
klasse gesichert wird, dann wird ein neues Deutschland erstehen,
dessen nationale Freiheit gesichert, dessen Existenz fiir andere Vol
ker keine Bedrohung mehr sein wird.
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Nationale Revolutionen

und intemationale Friedensordnung

Wiihrend wir miichtige fortschrittliche und demokratische Krafte
aus den nationalen Befreiungsbewegungen hervorwachsen sehen,
gibt es Leute, die fiirchten, daf diese Bewegungen, die nach na
tionaler Unabhiingigkeit streben, eine wirksaine und feste inter
nationale Ordnung verhindern konnten. Es gibt eine einfluBreiche
Richtung in der offentlichen Meinung Gro./3britanniens und der
Vereinigten Staaten, die die Bildung kleiner souveriiner National
staaten als reaktioniir und unhaltbar ablehnt und verschiedene Pro
jekte von Foderationen, Konfoderationen, foderativen Verbanden
usw. ausheckt. AIle diese Projekte sind entweder illusorisch oder
reaktionar oder beides. Ihr Grundfehler ist, daB sie die Tatsachen
der gegenwiirtigen Situation niche in Betracht ziehen. Wiihrend
Millionen Menschen kampften und starben, um das Recht ihres
Volkes, iiber sein Schicksal selbst zu besrimmen, wiederzugewinnen,
gruppierten diese Projektemacher die Nationen zu allerhand Po
derationen nach ihrem Sinne zusammen wie Kinder, die mit Bau
steinen spielen.

Gegenwartig wird unter der verlogenen Parole der Einheit
Europas der foderative ZusammenschluB Westeuropas unter ameri
kanischer Oberhoheit propagiert. Durch den Briisseler Vertrag zwi
schen England, Frankreich und den Benelux-Staaten und durch den
Atlantikpakt, der die USA, Kanada, Norwegen und andere Staaten
zu einem Kriegsbiindnis vereinigt, sind auch praktische Schritte
in dieser Richtung unternommen worden, wobei allerdings die
westeuropaisdie Poderation eine Propagandaparole bleibr, da unter
der Herrschaft des Kapitalismus die Inreressengegensatze zwischen
diesen Staaten nicht iiberwunden werden konnen. Die Realitat
hinter den sdionen Phrasen von dem Verzicht auf die nationale
Souveranitat und der Friedenssicherung durch Poderarion ist ein
Kriegsbiindnis gegen die Sowjetunion und die anderen zum So
zialismus strebenden Lander Osteuropas. eine Heilige Allianz zur
Verteidigung des Kapitalismus und die okonomische Unterordnung
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dieser Lander unter die Interessen des amerikanischen Monopol
kapitaIs.

Im Jahre 1915 schrieb Lenin in seinem Artikel "Uber die Losung
der Vereinigten Staaten von Europa", unter kapitalistischen Ver
haltnissen seien die Vereinigten Staaten von Europa "entweder un
moglich oder reaktionar". Sie waren, schrieb Lenin, "gleichbedeu
tend mit Obereinkommen tiber die Teilung der Kolonien", Ilber
einkommen daruber,

"mit vcreinten Krafren den Sozialismus in Europa zu unterdriicken. mit ver
einten Kriiften die geraubten Kolonien g e g e n Japan und Amerika zu ver
teidigen"."

Diese geniale Kritik trifft auch auf die heutigen Verhaltnisse:zu,
nur mit dem Unterschied, daf die Idee, eine europaische Foderation
aIs selbstandige "Dritte Kraft" nicht nur gegen den Soztalismus,
sondern auch gegen den amerikanischen Imperialismus aufzubauen,
unter den gegenwartigcn Machtverhaltnissen sich bereits als vollig
illusorisch erwiesen hat.

Internationale Friedenssicherung ist sicherlich nicht durch gegen
andere Staaten gerichtete Blocks und Foderationen moglich, son
dern - solange kapitalistische und sozialistische Lander neben
einander bestehen - nur auf der Grundlage, die auf den Kon
ferenzen der aIIiierten Grollmadite in Moskau, Teheran, Jalta und
Potsdam angenommen wurde, durch ein System der kollektiven
Sidierheit, das auf der Ioyalen Zusammenarbeit der Grobmadite
beruht und auf dem Grundsatz der "souveranen Gleichheit aller
friedliebenden Staaten, der groBen wie der kleinen". Dieses System
kann allerdings nur in dem MaBe wirksam werden, in dem es den
demokratischen Kraften gelingt, die Kriegstreiberei der imperiali
stischen Reaktion in Schach zu halten.

Wahrend die Foderationsplane imperialistischer Kriegsspekulan
ten und pazifistischer Wirrkopfe sich als "entweder unmoglidi oder
reaktionar" erweisen, ist aus dem gemeinsamen Kampf gegen den
gemeinsamen Feind, den Faschismus, eine neue Solidaritat demo
kratischerVolker entstanden. Sowerden jetzt in Osteuropa nationale

1 W. 1. Lenin, .Ausgewahlre Werke in zwei Banden", Bd. 1, Verlag fur
fremdsprachige Lireratur, Moskau 1946, S. 730.
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Probleme, die unter der Herrschaft der Reaktion jahrzehntelang
das gegenseitige Verhaltnis der Volker vergifteten, gelost, Der
Bruderstreit zwischen Tschechen und Slowaken, zwischen Ru
manen und Ungarn wurde auf der Grundlage der volligen Gleich
berechtigung der Volker geschlichtet. Seitdem Ungarn sich end
giiltig von der alten Eroberungs- und Bedriickungspolitik abge
wandt hat und keine Bedrohung mehr Hir seine Nachbarn darstellt,
wurden auch der ungarischen Minderheit in Rumanien und in der
Slowakei alle demokratischen Rechte gewahrt,

Es darf jedoch dabei nicht verges sen werden, daB nationali
stische Gefuhle, nationale Vorurteile, nationaler Hochmut und na
tionaler HaB durch die Tradition von Generationen tief in den
Massen verwurzelt sind und durch die imperialistische und faschi
stische Propaganda zur Siedehitze angefacht wurden. Es ware eine
Illusion, zu glauben, daf diese Gefiihle und Vorurteile nach der
Entfernung der sozialen Grundlage, aus der sie erwachsen sind,
rasch und vollig verschwinden. Es bedarf vielmehr eines lang
wierigen und konsequenten Kampfes und einer grUndlichen Er
ziehungsarbeit der proletarischen Internationalisten, urn diese
furchtbare Erbschaft einer barbarisdien Vergangenheit vollig zu
Uberwinden. Auch in der Sowjetunion muBte die kommunistische
Partei noch viele Jahre nach dem Siege der sozialistischen Revolution
gegen gefahrliche nationalistische Tendenzen kampfen. In den Lan
dern der Volksdemokratie, in denen die Volksmassen noch nicht
den groBen revolutionaren ErziehungsprozeB durchgemacht haben
wie in der Sowjetunion und wo die Hihrenden Arbeiterparteien
nicht so gestahlt, gefestigt und erprobt sind wie die Kommunistische
Partei der Sowjetunion, wird der Kampf gegen nationalistische
Gefahren und fUr den proletarischen Internationalismus noch fUr
geraume Zeit eine der wichtigsten Aufgaben bleiben. Wo diese
Aufgabe nicht erfullt wird, kommt es zur nationalistischen Enr
artung wie in Iugoslawien, wo die nationale Beschranktheit und
Oberheblichkeit der TitofUhrung zur Leugnung der Hihrenden Rolle
der Sowjetunion im Kampfe urn den Sozialismus, zum Verrat an dem
internationalen Lager des Friedens und des Fortschritts gefUhrt hat..
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Stalin iiher die Entwiddungstendenzen

in der nationalen Frage

Der Kampf fur nationale Befreiung und Llnabhangigkeit steht
keineswegs in Widerspruch zu der allgemeinen Tendenz zu engerer
Solidarirat, Gemeinschaft, Vereinigung und schlieBlich Verschmel
zung der Nationen. Man muB jedoch die Dialektik des Prozesses
begreifen, durch den die engere Verbindung von Nationen ent
steht. Wir finden eine tiefe Analyse dieses Prozesses in Stalins
"Thesen uber nationale Faktoren in der Entwicklung von Partei
und Staat" aus dem Iahre 1923. Hier erklart Stalin, daB die Ten
denz des modernen Kapitalismus, die Produktionsmittel zu inter
nationalisieren und allmahltdi gewaltige Raume zu einem einzigen
verbundenen Ganzen zu verschmelzen, ein fortschrittlicher ProzeB
ist, insofern er die materiellen Voraussetzungen eines kunftigen 50
zialistischen Weltwirtschaftssystems schafft. Aber unter der Herr
schaft des Imperialismus schreitet dieser ProzeB vorwarts auf dem
Wege der Unterwerfung der einen Volker durch andere Volker, der
Llnterdruckung und Ausbeutung weniger entwickelter Volker durch
entwickeltere Volker. Darum entsteht parallel mit der Tendenz
zur Verschmelzung eine Tendenz zur Zerstorung der gewaltsamen
Pormen, die diese Verschmelzung angenommen hat, ein Kampf fur
die Befreiung der unterdruckten Kolonialvolker und abhangigen
Nationen aus dem imperialistischen loch.

"Soweit diese zweite Tendenz die Emporung der unterdriickten Massen gegen
die imperialistischen Formen der Vereinigung bedeurete, soweit sic die Ver
einigung der Volker auf der Grundlage dcr Zusammenarbeit und des freiwil
ligen Biindnisscs verlangre, war und bleibt sic eine progressive Tendenz, denn
sie bereitet die geistigen Voraussetzungen fur die zukiinftige sozialistische Welt
wirtschaft vor."!

Daraus folgt, daf jede Form des Zwanges in den gegenseitigen
Beziehungen der Volker abgelehnt und der Grundsatz anerkannt

'werden mufl, daB eine dauernde Vereinigung von Volkern nur auf

1 J. Stalin ...Der Marxismus und die nationale und koloniale Frage", Verlag
fur fremdsprachige Lirerarur. Moskau 1939, S. 148.
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der Grundlage der Zusammenarbeit und des freiwiIIigen Einver
nehmens herbeigefuhrt werden kann.

Das ist die Antwort an die Adresse der Anhanger der versdiie
denen europiiischen und Weltfoderationsprojekte.

Die unertraglidiste Vereinigung von Nationen durch Gewalt
wurde durch den deutschen Faschismus in Europa herbeigefuhrt.
Eine kleine Zahl deutscher Grof3banken und Truste, wie die
Hermann-Goring-Werke, IG-Farben usw. beherrschten das Wirt
schaftsleben eines Dutzends europiiischer Lander, wahrend die Ge
stapo und die Wehrma~t sie in den Rahmen einer politischen Ver
einigung zwiingte. Das war die sogenannte "Neue Ordnung in
Europa", Diese Banditenordnung muf3te mit Gewalt zerbrochen
werden. Der antifaschistische Krieg und die nationalen Revolu
tionen der unterdriickten Volker haben diese Zwangsvereinigung
zerbrochen. Infolgedessen war der niichste Schritt nicht eine Ver
schmelzung der Nationen in einen Staat, sondern die Wieder
hersteIIung der mit brutaler Gewalt zerstorten Nationalstaaten.
In diesem gemeinsamen Kampf ist jedoch eine neue Solidaritiit der
Volker entstanden; feste Biindnisse und , wo die Bedingungen reif
sind, engere Vereinigungen von Volkern sind daher gleichfaIIs
moglidi. Aber Freiheit, Souveranitat aIIer Volker, der kleinen wie
der grof3en, ist die erste Voraussetzung engerer Verbindung und
friedlicher Zusammenarbeit der Volker. Dieser grundlegende Ge
danke wurde schon von Engels klar ausgesprochen, als er in der
Vorrede zur polnischen Ausgabe des .Kommunisrlschen Mani
festes" 1892 schrieb:

..Ein aufrichtiges intcmationales Zusammenwirken der europaischen Nationen
ist nur mdglidi, wenn jede dieser Nationen im eigenen Hause vollkommen
autonom ist, "1

1 Marx-Engels, ..Manifest", S. XXXIII.
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SchIuB

Zum AbschluB unserer kurzen Darstellung einiger wesentlicher
aktueller Gesichtspunkte in der nationalen Frage fassen wir zu
sammen:

I. Die modernen Nationen entstanden mit dem modernen Ka
pitalismus im wesentlichen durch den Sieg der burgerlich-demo
kratischen Revolutionen. Die Marxisten sahen dies als eine fort
schrittliche Bewegung an und unterstutzten im allgemeinen den
Kampf fur nationale Einheit und Llnabhangigkeit.

2. Dabei vergaBen sie jedoch nicht das hohere Prinzip des prole
tarischen lnternationalismus und betrachteten jede einzelne natio
nale Frage unter dem hoheren Gesichtspunkt des internationalen
Fortschritts zur Demokratie und zum Sozialismus.

3. Mit dem Obergang des Kapitalismus in das Stadium des Im
perialismus hort die Kapitalistenklasse mehr und mehr auf. Fuhrer
im Kampf fur nationale Freiheit zu sein. In den imperialistischen
Landern ist ihr Interesse imperialistische Ausdehnung, Eroberung
und Ausbeutung, wahrend in den national unterdruckten Landern
ein Teil der Bourgeoisie mit den fremden Bedruckern gemeinsame
Sache macht. Andererseits ubt die Arbeiterklasse Solidaritat mit
dem Kampf unterdrudcter Volker fur ihre nationale Freiheit, inso
weit dieser Kampf ein Teil des Kampfes gegen imperialistische
Reaktion ist.

4. Mit dem Hervortreten des Faschismus erreicht die nationale
Llnterdriickung durch den Imperialismus ihren Gipfelpunkt, schafft
die unertraglidisten Verhaltnisse und ruft groBe nationale Bewe
gungen in ganz Europa hervor. Wahrend wesentliche Teile der
alten herrschenden Klasse die Sache der nationalen Llnabhangig
keit verraten, wird die Arbeiterklasse immer mehr zur vereinigen
den, treibenden und Hihrenden Kraft im nationalen Befreiungs
kampf,

5. Die Sowjetunion gibt ein glanzendes Beispiel der theore
tischen und praktischen Losung der nationalen Frage auf der Grund
lage der Grundsarze des Marxismus.
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NACHWORT

Die Entwicklung nach der militarischen Niederlage Hitler
deutschlands und seiner Verbiindeten hat zu gewaltigen Veranda
rung en in allen Teilen der Welt gefuhrt, zu einer radikalen Ver
schiebung des Krafteverhaltnisses zugunsten von Sozialismus und
Demokratie einerseits, zu einem entscheiclenden Qbergewicht des
amerikanischen lmperialismus innerhalb des kapitalistischen La
gers andererseits. So sehen wir auf der einen Seite die Volksdemo
kratien in Osteuropa, durch das Biindnis mit der Sowjetunion
gegen kapitalistische Intervention geschiitzt, auf neuen Wegen
zum Sozialismus gehen, wir sehen den machtigen Aufschwung des
nationalen Befreiungskampfes gegen koloniale Unterdriickung vom
Fernen Osten bis nach Vorderasien: wir sehen auf der anderen
Seite, wie die hochentwickelten kapitalistischen Lander Europas
immer mehr ihre wirtschaftliche und politisdie Unabhangigkeit
verlieren, unter die Kontrolle des amerikanischen Finanzkapitals
geraten. Unter dem Vorwancl der Verteidigung Westeuropas gegen
den Kommunismus und der wirtschaftlichen Hilfe versucht der
Dollarimperialismus, mit Hilfe des sogenannten Marshallplanes
ein neues Kolonialreich in Europa aufzubauen.

Die neuen Formen, die die nationale Frage mit dem Auftreten
des Faschismus und besonders mit dem Raubkrieg des deutschen
faschistischen Imperialismus angenommen hat, haben in dieser
Situation ihre Bedeutung nicht verloren. Der amerikanische Im
perialismus hat an der Stelle Hitlerdeutschlands die Rolle des
Hauptaggressors tibernommen, wobei sich die Fonnen und Metho
den der Expansion geandert haben. Der amerikanische Imperialis
mus ist - trotz der Atombombe - militarisch sdiwadier, als es
der deutsche Imperialismus auf der Hohe seiner Macht war; er ist
jedoch okonornisdi bedeutend starker. Wo die amerikanischen Im
perialisten gefiigige Landsknechte linden, schrecken sie vor der
oftenen militarisdien Intervention bzw. ihrer materiellen Ilnter
stiitzung keineswegs zuruck, wie in China und Griechenland. Aber
die Kontrolle durch wirtschaftlichen Druck, Anleihen, die an
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driickende wirtschaftliche und politische Bedingungen gebunden
sind und die "unterstiitzten" Lander in dauernde Abhangigkeit
bringen sollen, ist die vorherrschende Methode.

Imperialistische Staaten versuchen, ihre Kolonialreiche gegen die
erstarkende nationale ·Befreiungsbewegung zusammenzuhalten. Sie
verfolgen eine' abenteuerliche Politik der Provokationen, der
Kriegsdrohungen und Kriegsriistungen gegen die Sowjetunion und
die Volksdemokratien. Diese Politik konnen sie nicht aus eigenen
Kraften betreiben, sondem nur in Abhangigkeir von den USA. Ie
tiefer sie sich in diese Politik verstricken, ie mehr sie ihre unge
niigenden wirtschaftlichen Ressourcen fiir solche Zwecke ein
setzen, desto mehr wachst diese Abhangigkeit. So fiihren reak
tionare franzosische Regierungen einen Kolonialkrieg, urn das
Yolk von Vietnam seines Selbstbestimmungsrechtes zu berauben;
aber das Budget, die Steuer-, Finanz- und Sozialpolitik der fran
zosischen Republik gerat dabei unter die Kontrolle der Beauf
tragten von Wallstreet. Ahnlich ist die Lage in England. Wahrend
die Labourregierung intrigiert und interveniert, urn die britischen
Einfluflspharen und Stiitzpunkte in allen Teilen der Welt zu er
halten, wird GroBbritannien selbst zur Einflullsphare und zum mili
tarischen Stiitzpunkt des Dollarimperialismus.

So erweist es sich wiederum, daB die Rolle der Bourgeoisie als
Vorkampfer und Reprasentant der nationalen Llnabhangigkeit aus
gespielt ist, daB der imperialistische Expansionsdrang nicht nur die
nationale Existenz der Objekte dieser Politik bedroht, sondern
auch die nationale Existenz der Volker, deren reaktionare Bour
geoisie auf imperialistische Abenteuer ausgeht.

So ist unter verschiedenartigen Llmstanden und mit verschieden
artigen konkreten Aufgaben in der gegenwartigen Weltlage die
Arbeiterklasse eines jeden Landes dazu berufen, die Fiihrung der
Nation zu iibernehmen, urn ihre Freiheit und Llnabhangigkeit zu
sidrern, urn sie in das groBe Biindnis der von der Sowjetunion ge
Hihrten Friedensfront einzugliedern, urn durch die vereinten An
strengungen der Werkratigen aller Lander die unvorstellbare
Katastrophe eines dritten Weltkrieges zu verhindern.
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Der deutschen Arbeiterklasse als der fuhrenden Kraft in dem
Kampf urn die Einheit und Ilnabhangigkeit Deutschlands fallt dabei
eine besonders wichtige Rolle zu. Denn Deutschland ist immer noch
ein neuralgischer Punkt in Europa. Hier hauft sich der Konfliktstoff,
hier sind die Nachfolger Hitlers unter den verschiedenen Partei
namen eifrig bemuht, den "kalten Krieg" bis zum offenen Ausbruch
anzufadien, hier gibt es immer noch oder schon wieder Millionen
Menschen, die auf einen neuen Krieg spekulieren. Und hier ist es
zugleich offenbar, daB das deutsche Monopolkapital, das auf die
Wiederherstellung der alten imperialistischen Macht durch Aus
nutzung der Gegensatze in der Weltpolitik spekuliert, zugleich
die Teilung Deutschlands, die dauernde militarisdie Okkupation,
den friedIosen Zustand, den Verlust der Souveranitat bereitwillig ,
·in den Kauf nimmt.

Die reaktionare deutsche Bourgeoisie ist bereit, ein Ruhrstatut
zu akzeptieren, das die Verfugung tiber die schwerindustrielle
Basis der deutschen Wirtschaft dem amerikanischen Monopolkapi
tal ausliefert, und sich einem Diktat der fremden Militarbefehls
haber zu Higen, das jede staatliche Zentralgewalt aufhebt und
Deutschland in den vormarzlidien Deutschen Bund zuruckverwan
delr, in einen ohnmachtigen Spielball der Wesrmachte. Damit er
weist sich die alte herrschende Klasse in diesem Lande ein tibriges
Mal aIs unfahig, die eIementarsten Lebensrechte der Nation zu
verteidigen. Diese Aufgabe falIt der Arbeiterklasse zu.

Die Neukonstituierung der Nation unter der Puhrung der Ar
beiterklasse, die Schaffung eines neuen, demokratischen National
bewufltseins, die Oberwindung des furchtbaren Erbes der reak
tionaren Vergangenheit, die Erringung der Einheit und Freiheit
Deutsdilands, das sind die groBen Aufgaben, die die deutsche
ArbeiterkIasse nicht nur im Interesse des deutschen Volkes, son
dern auch im Interesse des Friedens und des Fortschritts der
Menschheit zu losen hat.
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VON J. S TAL I N

ersditen im gleicheH Verlag

MARXISMUS UND NATIONALE FRAGE

Ein ArtikeI J. Stalins, der die Periode dcr prinzipieIIen Ausein

andersetzungen uber die nationale Frage in den Reihen der So

zialdemokratie RuBlands in der Epoche der gutsherrlidi-aaristischen

Reakrion, anderthalb Jahre vor Ausbruch des imperialistischen

Krieges widerspiegelt, in der zwei Theorien uber die Nation und

dementspreehend zwei nationale Programme vertreten wurden, Die

nachfolgenden Ereignisse, insbesondere der imperialistische Krieg

1914-1918 und seine Folgen erweisen, daB die bolschewistische

Theorie, die Stalin in diesem Artikel vertrat, richtig war. Die

Brosdiure gibt eine klare Antwort auf die Frage: "Was ist eine

Nation?" und klan gleichzeitig die unterschiedlichen Begriffe

"national" und .marlonalistisch". Sie ist fur jeden, der sich ernst

haft mit dem nationalen Problem unseres Landes befaBt, eine

wertvoIIe Hilfe zur weiteren Erkenntnis.
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