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Redaktionelles Vorwort 

Dieser Band enthält alle Referate und Grußworte der Konferenz sowie die 
Beiträge aus dem Publikum.  

Bei den Grußworten und Referaten haben wir hier und da grammatikalisch 
nicht ganz richtige Konstruktionen korrigiert und wir haben versucht, alles auf 
einen korrekten Stand der Rechtschreibung zu bringen, wobei wir die neue 
und die alte deutsche Rechtschreibung akzeptiert haben. Wir haben nichts 
zensiert oder inhaltlich verändert. 

Bei den Beiträgen aus dem Publikum mussten wir etwas stärker eingreifend 
verfahren. Der freie mündliche Vortrag enthält häufig eine gewagte Gramma-
tik und ebenso häufig einen unvollständigen Satzbau, auch gibt es abgebro-
chene Sätze, Wortwiederholungen und so weiter. Hier haben wir behutsam 
eingegriffen, um aus fragmentarischen Sätzen und umgangssprachlichen Äu-
ßerungen einen lesbaren Text zu machen. Aber auch hier haben wir am Inhalt 
des Gesagten nichts verändert. 

An einem Punkt allerdings haben wir bei den Beiträgen aus dem Publikum 
Zensur geübt: Am Ende der Veranstaltung entspann sich eine Publikumsdis-
kussion über Rockmusik und die Rolling Stones. Nun hätte das, wenn es auf 
dem Niveau eines kulturpolitischen Diskurses erfolgt wäre, auch bei einer 
Konferenz zum 70. Jahrestag der Gründung der DDR interessant sein können. 
Dies Niveau wurde aber weit verfehlt, es ging eher darum, einen bestimmten 
Musikstil zu verteidigen, „Fan“ von einer bestimmten Musikrichtung zu sein 
und ähnliches. Diese Passagen haben wir gestrichen.  

Ein Problem ließ sich bis zum Drucktermin dieses Bandes leider nicht lösen: 
Der Audiomitschnitt des Grußwortes des Schweizer Genossen bricht vor dem 
Ende seiner Rede ab. Wir müssen dieses Grußwort unvollständig dokumentie-
ren und bitten dafür sowohl die Kommunistische Partei der Schweiz als auch 
Euch Leserinnen und Leser um Entschuldigung. 

Die Publikumsreaktionen haben wir kursiv und in Klammern gesetzt. Wir 
haben sie angemerkt, weil wir hoffen, dass dadurch etwas von der Atmosphä-
re der Konferenz spürbar wird.  

Anna und Frank 
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Tagungsleitung: Eröffnung der Konferenz 

Frank: Liebe Genossinnen und Genossen, ich bitte Euch Platz zu nehmen, 
weil wir pünktlich anfangen wollen. 

Ich begrüße Euch ganz herzlich zu unserer Konferenz zum 70. Jahrestag der 
Gründung der DDR, 30 Jahre nach der Konterrevolution. 

Ich wünsche Euch und uns ein gutes Gelingen. 

Wir eröffnen diese Konferenz - vielleicht etwas ungewöhnlich - mit einem 
Schriftstück, das wir im RotFuchs gefunden haben, in der Januar-Ausgabe 
dieses Jahres. Den ersten Teil wird Euch Anna vortragen und den zweiten 
dann ich. 
 
40 Jahre Mangel 
 

Es gab in der DDR1 
keine Ausbeutung 
keine Arbeitslosigkeit 
 

keinen Mietwucher 
keine Obdachlosigkeit 
keine Kinderarmut 
keine Altersarmut 
 

keine Geschäfte mit der Angst 
keine Abzocker und Kredithaie 
keine Schuldenfallen und Schuldeneintreiber 
 

keine Diskriminierung der Frau 
keine Amokläufe an Schulen 
 

keine Naziparteien 
keine Revanchistenverbände 
keine Wehrmachtstraditionsvereine 
 

 
1 Die Zeilen sind von Kai Strathus aus Düsseldorf, gefunden im RotFuchs, Ausgabe 
Januar 2019. 
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keinen Sensations-, Gassen- und Hysteriejournalismus 
keine Klatsch-und-Tratsch-Presse 
 

keine Kriegspropaganda 
keine Waffenlobbyisten 
keine Kriegsbeteiligung 
keine Rassenhetze 
 

keine Monopolkapitalisten. 

Die DDR gehört verteidigt, weil sie eines nicht war: ein kriegführender, 
aggressiver imperialistischer Staat, der nach innen die Arbeiterinnen und 
Arbeiter als verfügbare Lohnsklavenmasse für den Dienst am Kapital ran-
nimmt (und nach Belieben bzw. Konjunktur in die Armut entlässt) und 
nach außen andere Völkerschaften und Landstriche ausplündert bis aufs 
Blut und nach Bedarf auch mit Bomben und Soldaten beglückt. 

Was dieser kleine Staat im Herzen Europas 40 Jahre lang gezeigt hat, ist, 
dass es auch anders geht, dass man ohne Kapitalisten, ohne Ausbeuterei 
und ohne permanente Angst vor Arbeitsplatz- und Wohnungsverlust ein 
produktives und kreatives Leben führen kann. 

Dafür wird die DDR so gehasst, dafür sind Medien, Politik, Historiker und 
die ganze Hofnarrentruppe des bürgerlichen Theaters damit beschäftigt, 
diesen Staat täglich in den düstersten Farben zu malen und so gut wie jeden 
Aspekt seines gesellschaftlichen Lebens zu dämonisieren und zu delegiti-
mieren – und das auch noch 30 Jahre nach der Konterrevolution.“2 

(Beifall) 

Anna: Nun noch einige Regularien zu unserer Konferenz. Nachfragen und 
Diskussionsbeiträge, das seht Ihr auch auf dem Ablaufplan, sind immer in 
Blöcke gefasst. Nach einigen Referaten gibt es jeweils die Möglichkeit, nach-
zufragen. Dazu müsst Ihr Euch bitte schriftlich anmelden. Die Anmeldezettel 
liegen hier vorne aus, Ihr könnt sie Euch abholen, und wenn Ihr sie uns ausge-
füllt wiederbringt, können wir schauen, wie es mit dem zeitlichen Rahmen 
passt.  

 
2 Die Zeilen sind von Kai Strathus aus Düsseldorf, gefunden im RotFuchs, Ausgabe 
Januar 2019. 
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Nun sagt Frank noch was zum Geschirr. 

Frank: Ja, mit der Küche ist es hier nicht ganz einfach. Es gibt eine ganz 
kleine Teeküche dort ganz hinten. Gegenüber, das habt Ihr ja wahrscheinlich 
schon gesehen, haben wir eine provisorische Küche eingerichtet. Aber es gibt 
dort weder fließendes Wasser noch einen Abfluss. Das heißt, dass wir ziem-
lich aufs Improvisieren angewiesen sind. Deshalb gibt es auch – es ist schade, 
aber wir können es nicht ändern – Kunststoff- und Pappegeschirr. Man kann 
nämlich nicht abwaschen hier, das ist das Problem. Wir wissen, dass das ei-
gentlich eine Sünde ist, und deshalb bitten wir Euch, geht damit sparsam um. 
Das heißt, wer einen Kaffeebecher nimmt, behält ihn bitte so lange, bis er 
ganz durchgeweicht ist, am besten die ganze Zeit.  

Noch ein Hinweis zu den Pausen. Gegenüber gibt es heute Nachmittag Kaffee 
und Kuchen und heute Abend ein Abendbrot. Hier nebenan ist noch ein weite-
rer Raum, der Konferenzraum 2, er ist aufgeschlossen, dort gibt es Tische und 
Stühle, so dass wir uns etwas ausbreiten können. 

Während der Veranstaltung ist Kaffee, Tee und Mineralwasser frei, also im 
Eintritt inbegriffen. 

Zum Abendbrot und bei der folgenden Kulturveranstaltung - Ernesto Schwarz 
wird singen und es wird auch noch ein paar Texte geben -  gibt es auch Bier 
und Wein für diejenigen, die möchten. Das müsst Ihr aber bezahlen. Ihr könnt 
Euch diese Getränke selbst nehmen, aber es steht eine Kasse dabei und auf 
dem Zettel steht, welche Spendenhöhe in Ordnung wäre. 

So, ich glaube, jetzt habe ich alles erzählt.  

Wir kommen jetzt zu den Grußworten befreundeter Organisationen. 

Als erster spricht Zbigniew Wiktor von der Kommunistischen Partei Polens. 
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Grußworte 

Zbigniew Wiktor: Liebe Genossinnen und Genossen, 
vielen Dank für die Einladung zu dieser hervorragenden Konferenz. Die 
Deutsche Demokratische Republik war für die polnische Bevölkerung, insbe-
sondere für die Kommunisten und andere linke Leute in Polen ein sehr, sehr 
guter Freund. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, mit einem 
Freund aus Polen und einem Freund aus China hier teilnehmen zu können. Ich 
möchte Euch recht herzlich grüßen von der Kommunistischen Partei Polens.  

In Polen sind wir jetzt in einer sehr schwierigen politischen und ideologischen 
Situation, denn Polen ist ein „exercise place“, ein Übungsplatz für den Impe-
rialismus im Kampf gegen die Reste des Sozialismus und des Fortschritts.  

Zum Beispiel leiden wir seit vier Jahren unter der Strafverfolgung von vier 
leitenden Mitgliedern der Kommunistischen Partei Polens. Aber die vier ha-
ben mir aufgetragen, Euch die besten Grüße, die besten Wünsche auszurich-
ten. Sie sind weiterhin treu im Gedenken an die Deutsche Demokratische 
Republik und an den Sozialismus, der mit ihr in Deutschland begonnen hatte. 

Lasst mich auch etwas Persönliches sagen: Ich bin zum Teil auch Bürger der 
Deutschen Demokratischen Republik, denn ich habe in den 80er Jahren stu-
diert an der Karl-Marx-Universität zu Leipzig. Heute ist der Name „Karl-
Marx-Universität zu Leipzig“ verschwunden. Aber das ist bei uns in Polen 
ähnlich. Ich war früher auch Student der „Boleslaw-Bierut-Universität“, be-
nannt nach dem ersten polnischen Präsident nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Nach der Konterrevolution wurde der Name eliminiert und heute gelten der 
Marxismus-Leninismus und der Kommunismus als größte Verbrechen über-
haupt.  

Es gab wieder einen Prozess gegen polnische Kommunisten, wodurch die 
Verfolgung weiter verstärkt wurde. Es war ja nach dem Artikel 245 das Pro-
pagieren des so genannten „totalitären Systems“, womit der Kommunismus 
gemeint ist, verboten, jetzt aber nach der Erklärung des Gerichts in Katowice 
ist nicht mehr nur das Propagieren des Systems, sondern auch der Marxismus-
Leninismus, der wissenschaftliche Kommunismus, kommunistische Gedan-
ken und auch die Erwähnung historischen Persönlichkeiten wie z.B. Marx, 
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Engels, Stalin, Walter Ulbricht, Boleslaw Bierut und vieler anderer verboten. 
Diese Offensive der reaktionären Kräfte in Polen ist gezielt gesteuert. Und in 
anderen Ländern gibt es ähnliche Probleme. Aber darüber werde ich in mei-
nem Beitrag sprechen. 

Jetzt möchte ich nochmals die herzlichsten Grüße überbringen und Euch alle 
umarmen. 

Danke schön!  

(Beifall) 

Tagungsleitung: Vielen Dank, Zbigniew. Als nächster spricht der chinesische 
Genosse Wei Xiao 

 

Wei Xiao: Liebe Genossinnen und Genossen, 
ich bin ein Student aus China. Wir haben schon immer enge Verbindungen 
gehabt zur Deutschen Demokratischen Republik und es ist mir eine Ehre, 
heute hier anwesend zu sein. 

Die Gründung der DDR war nicht einfach. Sie hatte mit Ruinen zu kämpfen, 
aber sie hat es zu einem der am weitesten fortgeschrittenen Länder der Welt 
geschafft. Sie wurde als Fenster zum Sozialismus geehrt.  

Ich bin heute hier, damit wir eine bessere Kommunikation miteinander schaf-
fen. Diese Konferenz soll uns Einsichten in die Entwicklung des Sozialismus 
geben und Möglichkeiten seiner besseren Entwicklung.  

Ich wünsche Euch eine erfolgreiche Veranstaltung. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Tagungsleitung: Nun spricht ein Genosse von der Kommunistischen Partei 
der Schweiz, Samuel Iembo 
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Samuel Iembo: Liebe Genossinnen und Genossen, 
ich werde in englischer Sprache sprechen, denn obwohl ich aus der Schweiz 
bin, ist meine Muttersprache Italienisch. Deutsch spreche ich nur sehr 
schlecht. 

Es ist mir eine Ehre, heute mit der Genossin Daniela Falconi hier zu sein als 
Repräsentanten der Kommunistischen Partei der Schweiz, um mit Euch allen 
den 70. Jahrestag der Gründung der DDR zu feiern. Es ist für uns ein sehr 
interessanter Anlass, um dieses Land zu studieren, das ein großes Beispiel für 
den Sozialismus war und als einziges auf der europäischen Kultur basierte.  

Heute – mehr denn je – müssen wir uns daran erinnern, wie die DDR und 
andere sozialistische Länder in der Lage waren, die Armut zu bekämpfen und 
ein friedliches Leben zu gestalten. Es ist eine Schande, dass die EU vor kur-
zem Faschismus und Kommunismus gleichgesetzt hat. Dies war nur eine von 
einer ganzen Reihe von geschichtsrevisionistischen Resolutionen, die das Ziel 
haben, die Geschichte umzuschreiben und den Sozialismus zu dämonisieren, 
der die einzige Alternative zum so genannten Liberalismus ist.  

Es ist sehr wichtig, dass wir die Wahrheit über den Sozialismus in Europa 
verbreiten, denn es ist die Pflicht eines jeden Kommunisten, der jungen Gene-
ration die Zukunft zu sichern. Die Europäische Union und die rechtsextremis-
tischen Parteien, die immer stärker werden und immer mehr Zustimmung 
gewinnen, sind ein klares Zeichen dafür, dass wir Veränderungen brauchen. 
Für Veränderungen müssen wir aber aus der Vergangenheit lernen. Die Ju-
gend in Deutschland, in der Schweiz und in ganz Europa sieht keine Zukunft 
im Kapitalismus. Aber sie hat noch keine Alternative, weil sie einer Gehirn-
wäsche unterzogen wurde über den Kommunismus. Wir müssen jetzt die Er-
fahrungen der DDR mit historischer und ideologischer Klarheit wiedergewin-
nen. Damit können wir der Jugend zeigen, wie wir eine Gesellschaft des Frie-
dens, des Fortschritts und des Respekts aufbauen können.  

Die DDR hatte viele exzellente Errungenschaften. Eine von ihnen war das 
Bildungssystem. Es war so fortschrittlich, dass sogar einige nordische Län-
dern heute versuchen, Teile davon zu kopieren. Das ist bei uns in der Schweiz 
sehr interessant, denn wir arbeiten sehr hart in der Studentengewerkschaft, um 
gegen die Kürzung von Stipendien und die Klassenselektion anzukämpfen.  
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Aber die DDR war auch ein Pionier auf dem Gebiet der Ökologie. Im Mo-
ment haben wir in Europa diese Klimastreiks, die eine große Aufmerksamkeit 
in den Medien erfahren. Aber niemand von denen sagt, dass die sozialistische 
DDR sehr starke Gesetze hatte, um die Umwelt zu schützen, Müllrecycling 
war in der DDR schon Realität, als man in der Schweiz noch nicht einmal 
wusste, was das eigentlich ist.  

Wir bewegen uns im Widerspruch zu dieser Klimabewegung und versuchen, 
den jungen Menschen aufzuzeigen, dass nur die Überwindung der kapitalisti-
schen Produktionsverhältnisse und die Hinwendung zu einer Planwirtschaft 
die Möglichkeit schafft, die Umwelt und das Klima zu schützen.  

Es ist für uns sehr wichtig, jeden intern zu schulen, das ist die Grundlage für 
die Schaffung der revolutionären Vorhut der Arbeiterklasse. Den Marxismus-
Leninismus zu lehren, zu lernen und zu verbreiten ist unverzichtbar für die 
Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft, in der der Schutz der Natur, die 
kollektiven Menschenrechte und der Frieden im Mittelpunkt stehen.  

Marxisten-Leninisten sind keine Nostalgiker. Die heutige Gedenkveranstal-
tung ist nicht nostalgisch. Wir unternehmen Anstrengungen, um die Geschich-
te zu verstehen, um den Blick zu schärfen, eine neue Massenlinie zu finden 
und adäquat den neuen historischen Aufgaben der neuen Generation zu ent-
sprechen.  

Vor kurzem haben wir eine Delegation in die DVRK geschickt, wozu wir von 
der Jugendorganisation Koreas eingeladen wurden. Wir wollten studieren, wie 
dieses Land den Sozialismus aufbaut, ein Land, weit weg von Europa, das so 
lange den imperialistischen Mächten widerstanden hat.  

Hier bricht die Aufzeichnung ab. Wir bitten um Entschuldigung. 

(Beifall) 

Tagungsleitung: Vielen Dank, Samuel. Als nächster spricht Jacob von der 
Kommunistischen Organisation 
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Kommunistische Organisation: Liebe Genossinnen und 
Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, 
als allererstes gilt unser herzlicher Dank den Genossinnen und Genossen der 
KPD für die Ausrichtung dieser Konferenz und der großzügigen Einbezie-
hung der Kommunistischen Organisation.  

Das Thema dieses Kongresses ist auch ein wesentliches verbindendes Ele-
ment zwischen unseren beiden Organisationen. Die KPD war nach der Kon-
terrevolution die organisierte Kraft, die sich klar und eindeutig positiv auf das 
Erbe der DDR bezog, ohne dabei die Frage zu verheimlichen, wie es zur Kon-
terrevolution kommen konnte. Sie erkannte und benannte die Entwicklung des 
Revisionismus und Opportunismus in der kommunistischen Bewegung als 
eine entscheidende Voraussetzung für die Konterrevolution.  

Wir haben uns nun im Rahmen unseres Klärungsprozesses aufgemacht, das 
Erbe der DDR in all seinen Facetten zu studieren und zu erarbeiten. Die gro-
ßen Erfolge der Diktatur des Proletariats und des sozialistischen Aufbaus, die 
ideologischen Auseinandersetzungen innerhalb der sozialistischen Staaten um 
politische und ökonomische Fragen, die Fehler der Kommunisten, die Frage 
des Revisionismus und natürlich, mit all dem zusammenhängend, die Frage, 
wie es zur Konterrevolution kommen konnte.  

Ganz praktisch haben wir die Auseinandersetzung damit begonnen, dass wir 
gemeinsam mit offen-siv und KPD die Neuauflage der bisher wohl umfang-
reichsten Analysen der Geschichte der DDR herausgegeben haben. Wir haben 
„Unter Feuer. Die Konterrevolution in der DDR“ konsequent unter unseren 
Genossen und in unserem Umfeld verbreitet. „Unter Feuer“ kann allerdings 
nur der Startpunkt sein, von dem aus wir noch viel umfassendere Analysen 
vornehmen müssen, denn das Erbe ist riesig und es gibt viel zu lernen.  

All das tun wir nicht im luftleeren Raum, nicht im Studierzimmer oder im 
elitären Zirkel. Unsere Auseinandersetzung mit der Geschichte der DDR 
spielt eine zentrale Rolle im ideologischen Kampf gegen den staatlichen Anti-
kommunismus der BRD, aber auch gegen die Revisionisten und Opportunis-
ten aller Schattierungen, die die DDR und die SED entweder verteufeln, weil 
sie „diktatorisch“ war, oder weil sie – platt – „revisionistisch entartet“ war. 
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Aber auch in der unmittelbaren Organisierung spielt die DDR eine bedeutsa-
me Rolle. Die Erfahrungen von Millionen ostdeutscher Arbeiter mit dem So-
zialismus liegen brach und müssen von uns gesammelt und mit dem Kampf 
für den Sozialismus in Deutschland verbunden werden. 

Wenn wir die Geschichte der DDR, die Erfolge und Fehler im Aufbau das 
Sozialismus nicht oberflächlich, sondern tiefgehend durchdrungen haben, 
dann können wir gegenüber der gesamten Arbeiterklasse ein umso überzeu-
genderes Bild der zu erkämpfenden sozialistischen Gesellschaft vermitteln.  

Wir halten die Fahne der DDR hoch, wir propagieren ihre unzweifelhaften 
gesellschaftlichen Fortschritte und die Bedeutung ihrer Existenz für die ge-
samte Arbeiterklasse Deutschlands, und wir lernen schonungslos aus ihren 
Fehlern.  

Hauptort der Auseinandersetzung mit der DDR wird unser Klärungsprozess 
sein, wie ich schon gesagt habe, den wir vor knapp einem Jahr begonnen ha-
ben. Wir erhoffen uns, durch die Klärung zentraler Fragen des Verständnisses 
der sozialistischen Gesellschaft, aber auch von Fragen des Imperialismus, 
Faschismus und anderer Fragen letztlich eine revolutionäre Strategie für die 
Arbeiterklasse in Deutschland entwickeln zu können.  

Doch dafür, liebe Genossinnen und Genossen, brauchen wir auch Eure Kraft. 
In der KPD und in ihrem Umfeld schlummert ein Wissen über die gesell-
schaftlichen Zusammenhänge und insbesondere den Sozialismus, welches wir 
in unserem Klärungsprozess dringend benötigen.  

Wir rufen Euch also dazu auf, Euch an der Klärung zu beteiligen.  

Schaut Euch unsere Plattform „BolscheWiki“ an, auf der die Entwicklung der 
Klärung dokumentiert wird, meldet Euch bei unseren Arbeitsgruppen und 
verfasst Beiträge zu unseren Diskussionen. Unsere Genossinnen und Genos-
sen hinten am KO-Stand stehen Euch in den Pausen und nach der Veranstal-
tung für Fragen zur Verfügung und können Möglichkeiten der Mitarbeit aus-
loten. Ihr findet dort auch Flyer zu unserem Klärungsprozess und die Genos-
sinnen und Genossen sind gern bereit, Euch direkt am Computer einen Ein-
blick in unseren „BolscheWiki“ zu geben. Es lohnt sich auf jeden Fall. 

Zum Schluss wünsche ich uns allen im Namen der Kommunistischen Organi-
sation eine erfolgreiche Konferenz zum 70. Jahrestag der Gründung der DDR. 
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Es werden spannende Referate und Diskussionen. Wir wollen an diesem Wo-
chenende Kraft für die kommenden Kämpfe tanken.  

Kein Fußbreit dem Antikommunismus! 

Hoch die Fahne der DDR! 

(Beifall) 

 

No Pasarán Hamburg: Grußadresse zur wissenschaftlich-
strategischen Konferenz zum 70. Jahrestags der Grün-
dung der DDR 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

wir danken den Organisatoren und Referenten, allen, die beigetragen haben 
zur Ausrichtung dieser Konferenz. 

Wir, "No Pasarán Hamburg", sind eine kleine Gruppe, die in unserer Stadt 
und darüber hinaus versucht, internationalistische Arbeit zu organisieren, und 
das heißt vor allem praktische Arbeit, auf den Straßen. Unsere politische 
Grundlage ist der Widerstand gegen den Imperialismus der USA und der EU-
Mächte, gegen den "Wertewesten". Wir meinen, dass Antifaschismus interna-
tionalistisch ist oder gar nicht. 

Unsere Arbeit umfasst die Solidarität mit den Völkern der Welt gegen Aus-
beutung, Unterdrückung, Aggression, die Sanktionskriege. In diesen Ausei-
nandersetzungen sind wir auf der Seite Syriens, Venezuelas, des Irans, der 
DVR Korea. 

Wir gehören zu denen, die am 1. Oktober den 70. Jahrestag der Gründung der 
Volksrepublik China feierten und die kriegerische Politik des Westens gegen 
die VR China zurückweisen. Das gleiche gilt für die aggressive Strategie und 
operative Planung der NATO gegen die Russische Föderation.  

Wir werden am 9. Mai 2020 den 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetvölker 
über den faschistischen deutschen Imperialismus feiern. Dabei stehen wir in 
Solidarität mit den Volksrepubliken Donezk und Lugansk in ihrem Wider-
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stand gegen das Kiewer NATO-Putschregime. (Wir überbringen hier auch 
Grüße der "Carovana Antifascista", der von italienischen Genossen initiierten 
und organisierten internationalen Gruppe, die den Donbass unterstützt und zu 
der einige von uns gehören.) 

Die Solidarität mit dem Volk Palästinas ist für uns seit langem eine Herzens-
sache. Wir verteidigen das Recht auf Widerstand, wie in Form der internatio-
nalen Kampagne "BDS - Boycott, Divestment, Sanctions". Keine Diffamie-
rung und auch keine physischen Angriffe, wie wir sie erleben mussten, wer-
den uns davon abhalten; wir lassen uns die Kritik nicht verbieten. 

Wir sind hier auf dieser Konferenz, um aus dem zu lernen, was die DDR zu 
der bislang größten Errungenschaft des revolutionären Proletariats dieses 
Landes machte – und auch von dem, was dazu führte, dass dieses Land, unser 
Staat, vom Imperialismus zerschlagen werden konnte. Der Geburtstag der 
DDR ist, so meinen wir, weder Grund zu feiern noch zu trauern. Es ist ein 
Tag, um zu bekräftigen, dass wir unsere Arbeit mit unseren Mitteln fortsetzen, 
gegen den Imperialismus und seine Kriegsorganisation NATO.  

Und damit setzen wir fort, was immer auch eine zentrale Linie der Politik der 
DDR war: Internationale antiimperialistische Solidarität. 

No pasarán! 

Nieder mit dem Imperialismus! 3 

 

 
3 Diese Grußadresse erreichte uns erst nach der Konferenz und konnte deshalb dort 
nicht vorgetragen werden. 
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Der erste Tag 

Zbigniew Wiktor: Antifaschismus und gute Nachbarschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik zur Volksre-
publik Polen 
Es wachsen nach der Konterrevolution aufs Neue der Faschismus und die 
Bedrohung durch Kriege. 

Faschismus ist seit Hundert Jahre der größte Feind der Menschheit. Er ist die 
Ideologie und die terroristische Organisation der gefährlichsten Kreise der 
Bourgeoisie, die will mit unmenschlichen Maßnahmen ihre Klassenherrschaft 
ausbauen und verstärken, um die ihr untertanen Klassen stärker auszubeuten 
und ihre imperialistische Klassenziele in der ganzen Welt zu erreichen. Der 
Faschismus in Europa ist nach der Niederlage 1945 des deutschen und des 
italienischen, des Hitler- und des Mussolini-Faschismus sowie ihre Verbünde-
ten zwar stark reduziert, aber nicht ganz vernichtet worden. Heute, 74 Jahre 
nach dem 2. Weltkrieg, wachsen wieder die Kräfte des Faschismus nicht nur 
in Europa, auch in Amerika, was ein Resultat der neuen Krisen des Kapitalis-
mus ist und die Bourgeoisie sucht wieder die Herrschaftsrettung in neuer  
Rüstung, in Kriegen und im Wachstum der Ausbeutung der Arbeiterklasse 
sowie der anderen Werktätigen.  

Dieser Klassenwiderspruch kann nur durch eine neue sozialistische Revoluti-
on aufgelöst werden. Wir leben in einer neuen Revolutionsepoche. 

Nach der Niederlage des deutschen Faschismus, des 3. Reiches und seiner 
Verbündeten entstand die sozialistische Gemeinschaft unter Führung der Sow-
jetunion, die durch fast ein halbes Jahrhundert eine reale Sperre gegen den 
Imperialismus und die Wiedergeburt des Faschismus war. Zu dieser Gemein-
schaft gehörte insbesondere die Deutsche Demokratische Republik, die seit 
1949 ein Bollwerk der Überwindung der Faschismusreste in Deutschland war, 
insbesondere in Ostdeutschland, der friedlichen Außenpolitik, der konsequen-
ten Fortsetzung des Potsdamer Abkommens, der Demokratisierung, der Ent-
nazifizierung, der Dekartellisierung Deutschlands.  
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Bereits in 1945-1946 ist in der Sowjetischen Besatzungszone die radikale 
Bodenreform (Hauptlosung: „Junkerland in Bauernhand”) realisiert worden. 
Enteignet wurden von den Hitlerbonzen und Kriegsverbrecher die großen 
industriellen Betriebe und  das gesellschaftliche Eigentum wurde eingeführt. 
Das Potsdamer Programm war eine politisch-ideologische Grundlage der kon-
sequenten Bekämpfung der Reste faschistischer und nazistischer Ideologie in 
Ostdeutschland und später in der DDR.  Deswegen schätzen wir in Polen die-
se Politik der DDR sehr hoch und obwohl sie schon vor 30 Jahre gefallen ist, 
existiert ihr ideologisch-politisches Erbe im  Bewusstsein  der nächsten Gene-
rationen der progressiven Staatsbürger des vereinigten Deutschlands. 

Deutsche Demokratische Republik, wir danken Euch sehr herzlich dafür. 

Heute, nach der Niederlage der sozialistischen Gemeinschaft in Europa, 
wachsen die reaktionären Kräfte des Kapitalismus und des Imperialismus. Es 
zeigt sich nicht nur im politischen Leben in Deutschland, wo vor 30 Jahre die 
Deutsche Demokratische Republik von der kapitalistischen Bundesrepublik 
Deutschlands annektiert wurde. Das war ein großer Schritt zurück nicht nur 
für die DDR-Arbeiterklasse sowie anderen Werktätige, sondern auch für die 
Arbeiterklasse Westdeutschlands, was mit der Vernichtung der Wirtschaft der 
DDR und der großen Arbeitslosigkeit für die Werktätigen der Bundesrepublik 
die rasche Begrenzung der sozialen Rechte, z.B. nach dem s.g. Hartz-IV-
Maßnahmen bedeutete.  

Polen beobachtet mit großer Sorge das Wachstum der Neonazis und anderen 
rechtsextremistischen Parteien, Gruppen und Organisationen, Überfälle auf 
Gastarbeiter, Refuges  sowie ein Wachstum des Nationalismus, Intoleranz, 
Rassismus in Deutschland. Es werden die früheren Dämonen in den neu ge-
gründeten Parteien  PEGIDA und Alternative für Deutschland wiedererweckt. 

Das Problem eskaliert nicht nur in der Bundesrepublik. In Russland entstan-
den wieder die Schwarzen Hundertschaften wie in zaristischen Zeiten, extrem 
reaktionäre und konservative Kräfte, die die russische oligarchische Bour-
geoisie zur Bekämpfung der Arbeiterbewegung sowie anderen progressiven 
Kräfte benutzt.  

Insbesondere schlimm ist die Situation in der Ukraine, wo nach dem Putsch 
auf dem Majdan 2014 die staatliche Macht an Banderisten und ihre Politkomi-
litonen überging.  



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

19 

Wir in Polen haben auch eine sehr schwierige politische Lage. Nach dem Sieg 
der PiS-Partei („Recht und Gerechtigkeit”)  in den Parlamentswahlen ist die 
staatliche Gewalt nun in der Hand von rechts-konservativen, bürgerlichen, mit 
der Katholischen Kirche ideologisch und politisch verbundenen Kräften, die 
in ihr Programm zahlreiche nationalistische, autoritäre, kryptofaschistische, 
antikommunistische, antisowjetische und antirussische Inhalte eingegliedert 
hat. Viele ihrer alten Helden waren Kollaborateure des Nazibesatzungsre-
gimes 1939-1945, sowie Partisanen gegen Volkspolen 1944-1955. Seit 6 Jah-
ren dauert der Strafprozess gegen erst vier und jetzt drei Führungskader der 
Kommunistischen Partei Polens auf der Grundlage des Art. 256 /1 (Das Pro-
pagieren des totalitären (kommunistischen) Systems…). Es ist in Wirklichkeit 
ein Strafprozess  gegen das legale Funktionieren der KPP und eine Vorberei-
tung zur offiziellen Delegalisierung der Kommunistischen Partei Polens. 

Es wächst auch  in der Welt eine faschistische Welle. Der Kapitalismus befin-
det sich nach der Euphorie über die Niederlage der Sowjetunion und der 
Volksdemokratien in Europa Ende des 20. Jahrhunderts in einer großen Krise. 
Wie immer in großen Krisen wächst die Bedrohung für den Frieden. Es geht 
nicht um lokale und begrenzte Waffenkonflikte. Der Imperialismus, an der 
Spitze die Vereinigten Staaten von Amerika, haben in den letzten Jahren ihre 
wirtschaftlich-finanzielle Welthegemonie verloren. Es sind neue ökonomische 
Giganten entstanden wie die Volksrepublik China und die Europäische Union, 
die eigene Interessen vertreten und keine Satelliten der USA bleiben wollen. 

Die Volksrepublik China bekam Dank der „sozialistischen Marktwirtschaft” 
seit 40 Jahre einen riesige ökonomisch-sozialen Schwung, ein mehr als zehn-
mal vergrößertes Brutto-Inlandsprodukt und sie befindet sich an der zweiten 
Stelle des Weltranking.  

Die Volksrepublik China verzichtet in keinem Fall auf den Klassenkampf, die 
Leitung der KPCh ist der Meinung, der Hauptwiderspruch befindet sich  zwi-
schen wachsenden sozial-ökonomischen Bedürfnissen des Volkes und der 
historisch unentwickelten chinesischen Wirtschaft. Sie verringerte im Rahmen 
„der sozialistischen Marktwirtschaft” die Bewohnerzahl, die im Elend lebten, 
um 700 Millionen. Trotz der staatlich-kapitalistischen Politik in der Wirt-
schaft hat China auch in keinem Fall auf den Aufbau des Sozialismus verzich-
tet. China hat die Taktik verändert, aber nicht die Strategie, letztere zielt auf 
den Sozialismus und Kommunismus, aber die Übergangperiode vom Kapita-
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lismus zum Sozialismus muss sogar 100 Jahre dauern. Die Arbeitsproduktivi-
tät in China bleibt durchschnittlich 4,5 niedriger als in den USA und anderen 
entwickelten kapitalistischen Ländern. Dieser Abstand soll nach dem Pro-
gramm des XIX. (X. 2017) Parteikongresses der KPCh bis 2050 reduziert 
worden sein, wenn kein Krieg entfesselt werden sollte. 

Die letzten Jahre beweisen auch, dass die Unterschiede und die Interessenkon-
flikte zwischen kapitalistischen Ländern wachsen und die Welt wieder multi-
lateral wurde. 

Der Imperialismus und der Faschismus  haben nicht auf ihren hegemonialen 
Anspruch verzichtet. Das Übergewicht der USA befindet sich in der Militari-
sierung. 2018 beliefen sich die Pentagonausgaben für Waffen und Armee und 
die fast 1000 Militärbasen in der ganzen Welt auf 715 Mrd Dol., das ist fast 
viermal mehr als beim am zweitstärksten gerüsteten Staat. Unter US-
Kommando befinden sich die NATO und andere militärische Organisationen. 
Die NATO wurde seit der Zeit des  zweiten US-Präsidenten Bush von einer 
„nordatlantischen” in eine Allewelt (globalen) Organisation umgestalten. 

Die Vereinigten Staaten sind der einzige Staat, der Dank der neuen Waffen-
systeme den modernen offensiven Krieg in der globalen Welt führen kann. 
Deswegen bleibt der amerikanische Imperialismus nach wie vor die größte 
Bedrohung für die friedliebende Menschheit. 

Dazu gehört das erwähnte Problem der Schwächung der amerikanischen 
Wirtschaft. Derzeit tobt der Wirtschaftskrieg, eine Vorstufe des Krieges mit 
militärischen Mitteln. Diese Handelskriege werden geführt um die Milliarden 
Dollar der Differenz zwischen der Aus- und Einfuhr der USA und das mit 
Sanktionen, Embargo, Restriktionen sowie einer Protektionismuspolitik. Es 
geht zur Zeit um Hunderte Milliarden Dollar.  

Das ist der Anfang. Die Krise von 1929 war die ökonomische Grundlage des 
2. Weltkriegs. Die Krise von 2008 ist nicht überwunden und die ökonomische 
Grundlage der heutige Kriegsgefahr. Bisher haben die USA wirtschaftlich 
dominiert. Zur Verteidigung dieser bisherigen Vorherrschaft setzen die USA 
zunehmend auf die militärische Karte. Das löst ein neues Wettrüsten aus. 

„Es ist nicht unvermeidbar, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in 15 
Jahren  mit China im Krieg sein werden”, sagte  2018  Ben Hodges, ehemali-
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ger Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa. US-Präsident Trump 
verkündete Anfang 2018 die neue Militärstrategie der USA. Demnach sind 
Russland und China „für die USA eine größere Gefahr als der Terrorismus...”. 

Ein ernstes Symptom der Kriegsgefahr ist die Kündigung des INF-Vertrages 
durch die USA. Wie schon in den 70er Jahren wollen die USA-Strategen ei-
nen Krieg gegen Russland und China auf fremden Schlachtfeldern, also in 
Europa und in Fernost führen. 

Das betrifft auch Europa, insbesondere die  BRD, weil der Wiederaufbau  der 
Bundeswehr für einen Krieg in Europa im Gange ist. Mit der Erhöhung der 
Ausgaben auf Rüstungen, mit den Sanktionen gegen Russland, mit der Unter-
stützung der Kündigung des INF-Vertrages, mit den  Waffenlieferungen  an 
Saudi-Arabien, die Türkei und mit vielem mehr gießt die deutsche Bundesre-
gierung Öl ins  Feuer – immer fest an der Seite der USA. Es ist höchste Zeit, 
zur Erhaltung des Friedens aufzustehen. 

70. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. 

Vor 70 Jahre ist die Deutsche Demokratische Republik aus den Ruinen des 
deutschen Imperialismus und aus den Träumen der zahlreichen Generationen 
deutscher Kommunisten, Sozialisten und revolutionären Sozialdemokraten 
auferstanden. Sie war die logische Fortsetzung der Großen Sozialistischen  
Oktoberrevolution in Russland und der revolutionären Situation in Europa, die 
am Ende des zweiten Weltkrieg entstanden war. Damals, wie 1944/45 in Po-
len, haben die Völker Mittel- und Osteuropas  unter der Leitung der Kommu-
nisten und Sozialisten und mit Hilfe der Roten Armee und der Sowjetunion 
Volksdemokratien aufgebaut und den Weg zum Sozialismus eingeschlagen. 

So wurden auch in Deutschland, insbesondere in der sowjetischen Besat-
zungszone, gewaltige Veränderungen vollbracht. Erstmals entstand auf deut-
schem Boden ein Arbeiter- und Bauernstaat. Die Deutsche Demokratische 
Republik hat das Erbe und die beste Tradition der deutschen und internationa-
len Arbeiterbewegung fortgesetzt. Sie war ein Resultat der langjährigen Mü-
hen und tapferen Kämpfe der deutschen Arbeiterklasse sowie aller fortschritt-
licher Kräfte seit der Bauernkriege, der Aktivitäten des Bundes der Kommu-
nisten und des Völkerfrühlings in der Zeit von Karl Marx und Friedrich En-
gels, des Deutschen Arbeiterbundes, der Aktivitäten der I. und II. Internatio-
nale, der revolutionären SPD mit August Bebel, Wilhelm Liebknecht, später 
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Otto Grotewohl und anderen. Die Deutsche Demokratische Republik war 
insbesondere die theoretische und politisch-organisatorische Tätigkeit und 
Fortsetzung der Aktivität der Kommunistischen Partei Deutschlands und ihrer 
Führer Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Ernst Thälmann, Wilhelm Pieck, 
Walter Ulbricht, Erich Honecker und vieler anderer verdienter Genossen und 
Persönlichkeiten des XX. Jahrhunderts. 

Diese Parteien, Organisationen und Persönlichkeiten hatten großen Anteil an 
der Entstehung, der Gründung und der 40 Jahre langen Geschichte der Deut-
schen Demokratischen Republik und ihre Namen werden nicht nur in 
Deutschland, auch in Polen und in der gesamten progressiven Welt verehrt, 
weil die DDR das Bollwerk der zuverlässigen Friedenspolitik, der Volksde-
mokratie, der konsequenten Bekämpfung des Faschismus und des deutschen 
Imperialismus, des Aufbau des Sozialismus sowie der Freundschaft zur 
Volksrepublik Polen war. 

Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik – auch wenn sie nicht 
Gesamtdeutschland, sondern nur das Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone 
umfasste, war die große Errungenschaft der antifaschistisch-demokratischen 
Umwälzung. Sie war die Erfüllung der Träume der revolutionären deutschen 
Arbeiterbewegung vom Staat der Arbeiter und Bauern auf deutschen Boden. 
Ihr galt es, alle Kraft zu widmen, mochten die Schwierigkeiten noch so groß 
sein. Sie war auch eine reale Barriere gegen den in Westdeutschland wieder-
geborenen Faschismus und Revanchismus, die vom amerikanischen Imperia-
lismus wieder zum Leben erweckt wurden. Sie schuf die Grundlage der ge-
meinsamen Politik mit der Sowjetunion und den Volksdemokratien im Kampf 
um die Friedenserhaltung und gegen die Kriegsbedrohung in Europa. 

Nach dem durch den deutschen Faschismus entfesselten barbarischen Zweiten 
Weltkrieg entstanden Dank der Roten Armee in Ostdeutschland schöpferische  
Bedingungen zur Schaffung der Volkdemokratie und später zum Aufbau der 
Grundlagen des Sozialismus. Im April 1946 vereinigten sich die Kommunisti-
sche Partei Deutschlands und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
auf dem Territorium  der sowjetischen  Besatzungszone zur Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, die sich Schritt für Schritt zu einer marxistisch-
leninistischen  Partei entwickelte. Sie war mehr als 44 Jahre lang die ideologi-
sche und politische Hauptkraft bei der Entwicklung des Antifaschismus und 
bei der Demokratisierung Deutschlands sowie beim Aufbau des Sozialismus 
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in der Deutschen Demokratischen Republik. Sie musste frühere politisch-
ideologische Fehler und Illusionen überwinden, insbesondere des sozialdemo-
kratischen Revisionismus und des Opportunismus der SPD - auf den Grundla-
gen des Marxismus-Leninismus. Sie stand konsequent auf den Direktiven des 
Potsdamer Abkommens und im weiteren Zeitlauf des Aufbaus der Grundla-
gen  des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik. 

Die SED bekämpfte erfolgreich alle rechten und nationalistischen Tendenzen, 
die seit Jahre in der deutschen Arbeiterbewegung wegen des sozialdemokrati-
schen  Reformismus der SPD, der Delegalisierung der KPD und ihrer Verfol-
gung in der Nazizeit, sowie der Vergiftung großer Teile  der deutschen Arbei-
terklasse durch faschistische Ideologie in der Zeit des 3. Reiches verankert 
waren. Die SED musste nicht nur die Geschichte der deutschen Arbeiterbe-
wegung, sondern auch die ganzen Geschichte Deutschlands auf die Grundla-
gen des proletarischen Internationalismus, des historischen Materialismus 
stellen. 

Der Einfluss der internationalen Bedingungen auf die Entstehung und 
Entwicklung der DDR. 

Die Deutsche Demokratische Republik wurde gegründet hauptsächlich dank  
der Unterstützung der Sowjetunion, der sowjetischen Besatzungsorgane, die 
Deutschland demokratisieren und vom Faschismus befreien wollten und es 
auch in Zukunft neutral erhalten wollten. Das war gegen die Politik der 
Westmächte gerichtet, die forderten, die Westzonen in die eigenen imperialis-
tischen Ziele einzubeziehen und sie gegen die Sowjetunion und die Länder 
der sozialistischen Gemeinschaft in Stellung zu bringen. 

Die DDR ist entstanden als demokratischer und antifaschistischer und weiter 
als sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauer auf deutschem Boden. Deswe-
gen hat die polnische Öffentlichkeit mit großem Interesse ihre Entstehung und 
ihre Politik beobachtete. Die DDR war für Polen ein wichtiger deutscher 
Klassenpartner, Freund und Genosse, der von Anfang an die Oder- und Lau-
sitzer-Neiße-Grenze anerkannte als die Grenze des Friedens. Polen hatte erst-
mals in der langjährigen Geschichte an der Westgrenze keinen Feind und 
Imperialist, sondern einen freundlichen, demokratischen, friedliebenden und 
sozialistischen Staat. Dessen Name lautet: Die Deutsche Demokratische Re-
publik. 
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Die Entstehung der Deutschen Demokratischen Republik hatte auch andere 
positive Folgen für die internationalen Verhältnisse nach dem 2. Weltkrieg. 
Sie war eine Klassenantwort der demokratischen Kräfte in Deutschland auf 
die zuvor erfolgte Gründung des separatistischen bürgerlich-kapitalistischen 
deutschen Staates der Bundesrepublik Deutschland in den drei Westzonen, 
politisch insbesondere vom anglo-amerikanischen Imperialismus unterstützt.  

Der Grundunterschied zwischen der DDR und der BRD äußerte sich in der 
Klassenalternative. Die Bundesrepublik unter Führung von Adenauer hat die 
alte expansionistische imperialistische Traditionen der früheren deutschen 
Staaten, der Eroberung andere Völker, der Unterdrückung und der Ausbeu-
tung der eigenen und fremder Arbeitsklassen von Feudalherren, Junkern, Ba-
ronen, Kreuzrittern und kapitalistischen Imperialisten vom Großen Fritz über 
Bismarck, den Kaiser bis Hitler fortgesetzt. Die BRD war eine neue Fortset-
zung der alten imperialistischen Politik des Revanchismus und des Drangs 
nach Osten. 

Die wiedergeborenen revanchistischen Kräfte in der Bundesrepublik sind 
schnell von den progressiven Festlegungen des Potsdamer Abkommen abge-
wichen, insbesondere von der Entnazifizierung und Dekartellisierung und sie 
sind zur Militarisierung, zum Aufbau der Bundeswehr übergegangen, was die 
Pariser Verträge 1953-1954 ermöglichten, sowie die Eingliederung der BRD 
1955 in die NATO.  

Deswegen haben Polen und andere progressive Kräfte in Europa sowie in der 
ganzen Welt die friedliche, antifaschistische und sozialistische Politik der 
DDR hoch eingeschätzt und unterstützt. Das ist das unvergängliche und dau-
erhafte Erbe nicht nur der deutscher Arbeiterbewegung, sondern auch der 
ganzen Menschheit. 

Volkspolen hat mit ganzer Kraft die DDR unterstützt. 

Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik am 7. Oktober 1949 
war für Polen (und natürlich auch weit über Polen hinaus) ein historischer 
Umbruch in den Beziehungen zum deutschen Volk. Für Polen war es ein 
Neuanfang nach einer rund tausendjährigen Geschichte der für Polen sehr 
unheilvollen deutsch-polnischen Beziehungen. 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand eine neue politische und militärische  
Situation. Der Hitlerfaschismus und mit ihm der deutsche Imperialismus er-
lebte Dank der Roten Armee und der Westalliierten eine vernichtende  Nie-
derlage. Der deutsche Imperialismus  wurde wesentlich geschwächt und seine 
Expansionsmöglichkeiten wurden für viele Jahre gestoppt. Obwohl die ge-
meinsame Politik der Anti-Hitler-Koalition schnell zerbrach und die Westalli-
ierten die Kooperation durch den Kalten Krieg ersetzen, wurden in der sowje-
tischen Besatzungszone konsequent alle Forderungen des Potsdamer Ab-
kommens erfüllt. Der Antifaschismus, die Demilitarisierung, die Dekartelli-
sierung der Wirtschaft und die Demokratisierung haben neue politisch-
ideologische Grundlagen gelegt für den Weg der Volksdemokratie und später, 
nach 1952, den Aufbau des Sozialismus in der DDR. 

Die führende Kraft dieser Politik war die Sowjetunion, genauer die Kommu-
nistische Partei der Sowjetunion mit ihrer klaren, klassengebunden marxis-
tisch-leninistischen Ideologie. Dank dieser Politik haben in der sowjetischer 
Besatzungszone Deutschlands die kommunistischen und sozialistischen Kräf-
te unter Leitung  der neu gegründeten Kommunistischen Partei Deutschlands 
sowie des links-revolutionären  Flügels der SPD  und anderer demokratischer 
Kräfte, die gemeinsam im Rahmen einer Demokratischen Front agierten, die 
Geburt eines neuen Deutschlands vollziehen können.  

Die genannten Kräfte haben gemeinsam gebrochen mit den Junkern, den Ba-
ronen, der Großbourgeoisie Nazideutschlands und dem deutschen Imperialis-
mus. Diese neue Politik bewegte sich auf der Grundlage der internationalen 
Solidarität und des proletarischen  Internationalismus, so dass eine feste Platt-
form für Frieden, Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen dem polni-
schen Volk und der Deutschen Demokratischen Republik geschaffen wurde. 
Die konstitutionellen Grundlagen dieser Werte, Prinzipien und Direktiven 
waren die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik von 7. Okto-
ber 1949 sowie die neue Verfassung von 7. April 1968, angenommen nach 
dem allgemeinem Volksreferendum und mit den Veränderungen von 1974. 

Die Deutsche Demokratische Republik existierte etwas mehr als 40 Jahre lang 
und sie hat während dieser Zeit verschiedene Entwicklungsetappen durchlau-
fen. Während zweier Generationen ist in Deutschland der Aufbau und die 
Entwicklung des Sozialismus vollzogen worden. Das großkapitalistische Ei-
gentum und der Besitz der Junker wurden enteignet. Gesellschaftliches Eigen-
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tum entstand, und auf dessen Grundlage neue Produktionsverhältnisse wie 
Volkseigene Betriebe, Landwirtschaftliche  Produktionsgenossenschaften und 
anderen Formen. Diese schufen gute Grundlagen für das Wachstum der Pro-
duktion nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges und vor allem für ein 
Leben in sozialer Gerechtigkeit. Die Bürger der DDR hatten zahlreiche politi-
sche Freiheiten sowie beispiellose soziale und kulturelle Rechte, die nach 
breiter Diskussion vom Volk in der Verfassung der Deutschen Demokrati-
schen Republik im April 1968 verankert wurden. Dank dieser Politik der SED 
wurde die DDR schnell ein Klassenvorbild  und ein Muster für andere sozia-
listische  Länder – die DDR gewann große internationale Anerkennung und 
Autorität. 

Auf der internationalen Ebene war die DDR ein friedliebender Staat, der alle 
fortschrittlichen Kräfte in Europa und der Welt unterstützte. Für uns Polen 
war die DDR ein guter Nachbarstaat, der von Anfang an die Politik der 
Freundschaft und der Zusammenarbeit  betrieb. Die Volksrepublik Polen hat 
dementsprechend als einer der ersten Staaten die DDR völkerrechtlich aner-
kannt. Die Grundlagen dieser friedlichen Politik war Zusammenarbeit beider 
Staaten, auch die sozialistische Ideologie sowie die führende Rolle der SED 
im politischem System der DDR und eine ähnliche Position der Polnischen 
Vereinigten Arbeiterpartei in Polen. Die wichtigste Meilensteine dieser ge-
meinsamen Politik und der freundlichen Zusammenarbeit waren der Görlitzer 
Vertrag von 6. Juli 1950 zur Anerkennung der Oder-Lausitzer-Neiße-Grenze 
als eine friedliche Grenze, die nicht teilte, sondern beide Völker freundlich 
vereinigte, sowie das Abkommen über Zusammenarbeit und Freundschaft von 
1967 zwischen der Volksrepublik Polen und der Deutschen Demokratischen 
Republik. 

Die DDR und Polen waren wichtige Mitglieder des Rates für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe seit 1949 sowie des Warschauer Vertrages seit 1955. Die 
DDR wurde in Polen als die starke und  zuverlässige Sperre gegen den wie-
dergeboren Faschismus und Revanchismus in Westdeutschland angesehen. 
Dank dieser freundschaftlichen und friedlichen Politik und Dank der brüderli-
chen Zusammenarbeit beider Staaten sind nicht nur die nationalen Interessen 
beider Voelker gesichert worden, es entstand eine breite Grundlage für enge 
Kontakte wie die Kooperation von Betrieben und ihrer Belegschaften, von 
Gewerkschaften, gesellschaftlichen Organisationen, Zusammenarbeit im Bil-



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

27 

dungssystem, Zusammenarbeit und Austausch der Kinder- und Jugendorgani-
sationen, der Hochschulen usw. 

Die Deutsche Demokratische Republik, obwohl die nur einen wirtschaftlich 
bescheidenen Teil Deutschlands umfasste, war ein hervorragend ökonomisch 
entwickelter Staat im Vergleich zur Mehrheit der sozialistischen Länder. Die 
Hauptgebiete der Produktion waren die Industrie und deren Leistungen, aber 
auch seit den 60er Jahren die kollektivierte Landwirtschaft. Die DDR war ein 
gutes Model der Wirtschaftsentwicklung für die anderen sozialistischen Län-
der.  

Die Volkrepublik Polen war Mitte der 60er Jahre der zweit- bis drittgrößte 
Handelspartner der DDR, nach der Sowjetunion und der Tschechoslowakei. 
Der Anteil des Exports nach Polen lag Mitte der 60er Jahre bei 10,1% und der 
des Imports bei 5,1%. Die Polen kauften gern hochqualifizierte industrielle 
Waren, die DDR-Bedürfnisse umfassten insbesondere Rohstoffe z.B. Kohle, 
Energie, Roheisen, Kupfer, Lebensmittel. Seit Anfang der 70er Jahre des XX. 
Jahrhunderts war die Grenze zwischen beiden Staaten (sowie auch zur Tsche-
choslowakei) offen, ohne Visumpflicht, und es wuchs ein millionenfacher 
Grenzverkehr. Diese Zeit spielte eine große Rolle bei der Annäherung unsere 
beiden Völker und bei der Überwindung der früher entstandenen negativen 
nationalen Stereotype und Vorurteile. 

Wir in Polen schätzen die ökonomischen sozialen, kulturellen und politischen 
Errungenschaften der Werktätigen in der DDR sehr hoch. Wir sind der An-
sicht, dass die Deutsche Demokratische Republik das Beste war, was das 
deutsche Volk und insbesondere die deutsche Arbeiterbewegung hervorge-
bracht hat. Mit der DDR brach eine neue Ära mit einer neuen Qualität der 
Beziehungen in der langjährigen Geschichte der Nachbarschaft unserer Völ-
ker an. Deswegen bleibt uns Polen das Erbe der DDR teuer und unvergessen. 
Und wir hoffen, dass dieses Erbe fruchtbar wird für die nächsten, neuen pro-
gressiven Kräfte und Generationen im Kampf um eine bessere Welt, für den 
Sozialismus und Kommunismus – nicht nur in Deutschland. 

Der Einfluss der Bundesrepublik Deutschlands. 

Die Darstellung der Geburt sowie der Entwicklung der Deutschen Demokrati-
schen Republik kann nicht ohne einen Blick auf das Verhältnis zu dem ande-
rem deutschen Staat - zur Bundesrepublik Deutschland - bleiben. Die ersten 
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20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg waren durch scharfe Widersprüche und 
harte Konfrontationen gekennzeichnet, denn die Westmächte  und die erstark-
ten deutschen Kapitalisten in der BRD standen wieder zu den alten Zielen, 
dem Revanchismus, der Osterweiterung, der Remilitarisierung und deshalb 
zur Schaffung der Bundeswehr und zum Eintritt der BRD in die NATO, was 
besonders gefährlich war für Polen und für den Frieden in Europa. Deshalb 
wurde im Mai 1955 als Antwort auf diese Bedrohungspolitik der Warschauer 
Vertrag unterzeichnet, dem auch die DDR und Polen beitraten. 

Die BRD versuchte seit Beginn ihrer Existenz, die internationale Anerken-
nung der DDR zu hintreiben, der ganze Revanchismus der damaligen Politik 
kam in dem offiziellen Begriff „Mitteldeutschland”, sogar „Sowjetische Zo-
ne” oder kurz „Zone” zum Ausdruck. Besonders gefährlich war in diesem 
Zusammenhang die „Hallstein-Doktrin”, der zufolge jeder Staat, der die DDR 
anerkannte, von der BRD als feindlich angesehen wurde, was 1957 Jugosla-
wien und 1963 Kuba betraf. 

Die BRD  hat die polnische Westgrenze angezweifelt, sie hat den Grenzver-
lauf an der von ihr so genannten „Oder-Neiße-Linie” nicht anerkannt und 
Pommern und Schlesien stets als „deutsche Ostgebiete” bezeichnet, die zur 
Zeit ‘unter polnischer Verwaltung” stünden. Das hat in Polen zu großer Beun-
ruhigung geführt. 

Von der BRD wurde auf unterschiedlicher Ebene Sabotage gegen die DDR 
organisiert. Spionage, Anschläge, Embargos, und vor allem die im großen Stil 
betriebene Abwerbung von wissenschaftlichen und technischen Kadern fügten 
der DDR schweren Schaden zu. Für diese Akte und von den Geheimdiensten 
wurde vor allem die offene Grenze nach Westberlin genutzt.  

Zusätzlich spielten die Westmedien bei der Desinformation eine wichtige 
Rolle, vor allem RIAS Berlin. Die feindlichen Aktivitäten waren besonders 
hoch im Juni 1953 und im August 1961, als die DDR dank der Sowjetunion 
und den Staaten des Warschauer Vertrages ihre Unabhängigkeit und Selbst-
ständigkeit verteidigte. Die Grenze zu West-Berlin ist geschlossen worden 
(Die Berliner Mauer) und West-Berlin bekam ein besonderen Status im Sinne 
des Völkerrechts als quasi „Freie Stadt”. Das polnische Volk hat damals mit 
großer Unruhe diese gefährliche und revanchistische Politik der BRD beo-
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bachtet. Die Volksrepublik Polen hat die Regierung der DDR in ihren Ab-
wehrmaßnahmen aktiv unterstützt. 

Eine neue Phase der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD entstand 
Ende der 60er Jahre mit der Proklamierung einer „neuen Ostpolitik” durch die 
SPD-geführte Regierung unter Bundeskanzler Willi Brandt. Dessen Politik 
war weiterhin die Bekämpfung des Sozialismus und des Kommunismus, jetzt 
aber mit anderen, mehr raffinierten Methoden – das war „eine Aggression auf 
Filzlatschen”. Das Hauptziel war die Berliner Mauer „durchlässig zu ma-
chen”. Diese Politik wurde definiert als eine verbale Anerkennung des Status 
quo, die Ost-West-Konfrontation sollte aufgehoben werden, um schrittweise 
und gewaltfrei mit Zustimmung der Sowjetunion die Einheit Deutschlands 
unter kapitalistischen Bedingungen zu erreichen.  

Doch so deutlich wurde dies zunächst nicht ausgesprochen. Diese politischen 
Ziele wurden in der Losung „Wandeln durch Annäherung” vorgestellt. Die 
folgenden Jahre zeigten, dass diese Politik gute Resultate zu Gunsten des 
Westens erzielte. Meilensteine dieser Politik waren die s.g Ostverträge, mit 
der USSR im August und Dezember 1970 mit der Volksrepublik Polen, s.g 
Warschauer Vertrag, die offiziell den Status quo anerkannten, und danach 
auch die Existenz zweier deutscher Staaten, die Grenzen und die Anerken-
nung der Deutschen Demokratischen Republik als einen selbständigen souve-
ränen Staat.  

Das war ein großer Sieg für uns, aber mit vielen Fragenzeichen, die die nächs-
ten Jahre mitbrachten. Insbesondere die BRD betrachtete die DDR als beson-
deren staatlichen Fall, sie erkannte keine DDR-Staatsbürgerschaft an, die 
Ständigen Vertreter erhielten kein Botschaftsniveau und Deutschland wurde 
von BRD weiter als eine bestehende „Einheit” betrachtet.   

Die BRD hat mit dem Warschauer Abkommen zwischen der Volksrepublik 
Polen und der BRD die Westgrenze Polens – 20 Jahre nach der DDR – aner-
kannt. Das war die politische Grundlage für eine Verbesserung der Beziehun-
gen zwischen Polen und der BRD. Und es war die Grundlage für eine Norma-
lisierung der Beziehungen in ganz Europa. Die Deutsche Demokratische Re-
publik wurde von vielen  Staaten der Welt nun völkerrechtlich anerkannt, sie 
wurde gemeinsam mit der BRD Mitglieder der UNO.  
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Die DDR erfreute sich großer Freundschaft und großer Autorität nicht nur in 
der sozialistischen Gemeinschaft, auch bei allen progressiven und friedlieben-
den Völker der Welt, insbesondere in den Länder der s.g. Dritten Welt. 

Die Ursachen der Niederlage der Deutschen Demokratischen Republik. 

Diese internationale Anerkennung war ein großer Sieg der sozialistischen 
Kräfte, aber er beschwor auch neue Gefahren herauf. Es entstand eine neue 
Phase der Systemkonfrontation - eine Phase der Politik der friedlichen 
Koexistenz begann. In dieser veränderten  Klassenkampfsituation gab es sehr 
raffinierte Schachzüge der imperialistischen Staaten, wie sie beispielhaft mit 
dem Helsinkiprozess (1975) deutlich wurden.  

Der Klassenkampf wurde auf andere Ebenen gebracht, vordergründig ging es 
jetzt um Menschenrechte, Lebensqualität, Konsumniveau, Meinungsfreiheit, 
Reisefreiheit und so weiter (s.g. 3. Korb). Die antikommunistischen Kräfte in 
den Vereinigten Staaten, den NATO-Staaten, insbesondere in der BRD haben 
in keinem Fall auf ihre konterrevolutionären Ziele verzichteten. Sie drängten 
mit anderen Methoden auf das Ende der Deutschen Demokratischen Republik, 
der Sowjetunion, der ganzen sozialistischen Gemeinschaft und diese Ziele 
wurden auf den wirtschaftlichen, militärischen und insbesondere politisch-
ideologischen Ebenen realisiert. Die Kräfte des Sozialismus und des sozialen 
Fortschritts haben in dieser Zeit viele Errungenschaften und Siege bekommen, 
aber es sind auch neue Bedrohungen entstanden. Der Klassenkampf  zwischen 
Kapitalismus und Sozialismus setzte sich in neuen, entscheidenden Formen 
fort. 

Während diese Systemkonfrontationen in Europa friedlich abliefen, gab es in 
Korea 1950-1953 und in Vietnam (1965-1972) den heißen Krieg. Gleichzeitig 
dauerte der Krieg im Nahen Osten zwischen Israel und den Palästinensern 
sowie anderen arabischen Staaten an. Es entstanden zahlreiche postkoloniale 
Staaten, teilweise auf dem friedlichen Weg, teilweise nach Partisanenkriege. 
Ende der 70er Jahre erklärte die Sowjetunion ihr militärisch-politisches Enga-
gement in Afghanistan (was ein internationaler Fehler war und nicht nur wirt-
schaftliche, sondern auch militärische Schwächen der Sowjetunion zeigte). 
Trotzdem und darüber hinaus haben die Sowjetunion und die anderen sozialis-
tische Staaten viele unterdrückte Völker in ihrem Kampf gegen den Imperia-
lismus unterstützt. Es gab viele Klassenkampffronten zwischen Kapitalismus 
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und Sozialismus, die viele Menschenleben forderten und viel Geld und Res-
sourcen verschlagen. Die DDR hat den fortschrittlichen, antiimperialistischen 
und linken Kräften in der Welt sehr geholfen. 

Trotzdem stand ihr Hauptfeind im eigenen Land, in den negativen konterrevo-
lutionären Veränderungen in manchen Ländern der sozialistischen Gemein-
schaft, insbesondere in der Sowjetunion und Polen. Eine der Ursachen dafür 
war die ständige Konfrontation mit den reaktionären Kräften der imperialisti-
schen BRD. Die Katastrophe kam aber auch Dank der Gorbatschow-Politik 
und seiner Helfershelfer, Ende 1989 kam es zum Höhepunkt der Konterrevo-
lution. Ihre Hauptkräfte befanden sich nicht nur in der imperialistischen Poli-
tik der großen kapitalistischen Staaten, sondern befanden sich auch in Mos-
kau, wo seit Jahren in der KP der Sowjetunion unter den Schlagworten 
„Perestrojka”, „Glasnost” und „Unser Gemeinsames Haus Europa” unter Lei-
tung Gorbatschows (1985), Jakowlews und Jelzins (1990) der Reformismus, 
Opportunismus und die reine Konterrevolution gesiegt haben.  

Auf dem Kreml in Moskau ist eine neue kapitalistische Ordnung installiert 
worden. In dieser Situation wurde der echter Partner der neuen bürgerlich-
kapitalistischen Russen, der Oligarchen, die BRD, ihr Westmarkt und Bun-
deskanzler Helmut Kohl. 

In Polen entstand 1980 die antisozialistische Massenbewegung „Solidarność”, 
offiziell unter Gewerkschaftsfahne, in der Tatsache aber konterrevolutionär 
orientiert und von der Katholischen Kirche und  persönlich von Papst Johan-
nes Paul II. gesteuert. Die „Solidarność” und ihre politisch-ideologischen 
Verbündeten wurden stark von den USA und anderen reaktionären kapitalisti-
schen Kräfte unterstützt.  

Ende der 80er Jahre hat in der Polnischer Vereinigten Arbeiterpartei letztend-
lich der Flügel des Klassenverrats unter Leitung von General W. Jaruzelski 
gesiegt und er ist an der Seite des Kapitalismus zu „Soldarność” übergegan-
gen. Im September 1989 entstand in Warschau die „erste nicht kommunisti-
sche Regierung Volkspolens”, die in Wirklichkeit eine konsequent antikom-
munistische  und kapitalistische Regierung war mit Genehmigung des polni-
schen Staatspräsidenten Jaruzelski und des sowjetischen Präsidenten Gor-
batschow. 



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

32 

Es war ein Alarmsignal für die Deutsche Demokratische Republik, sie hätte 
weiterexistieren können ohne Albanien, Jugoslawien, sogar Bulgarien, aber 
ohne die sozialistischen Sowjetunion und Polen in keinem Fall.  

Die Deutsche Demokratische Republik störte diese „neue“ Politik aus dem 
Kreml und deswegen musste sie weg. Es wurden schnell führende DDR-
Kader gefunden, die Gefolgsleute der Gorbatschowpolitik waren. Die SED 
(nicht nur die zentrale Leitung) ist gespalten worden und die Führung musste 
im Oktober 1989 zurücktreten.  

Die SED hat tatsächlich in den nächsten Monaten ihr kommunistisches Ge-
sicht verloren und sie verlor auch die Mehrheit ihrer Mitglieder, stattdessen 
bekam sie ein sozialdemokratischen Programm als „Partei des Demokrati-
schen Sozialismus” - PDS. Die „verdienten Personen“ dieser Umwälzung 
waren Günther Schabowski, Lothar Gysi und Hans Modrow, letzter war bis  
März 1990 Ministerpräsident der DDR. 

Die Rolle des Totengräbers der Deutschen Demokratischen Republik nahmen 
bereits rein bürgerliche Politiker von der CDU ein. Der letzte Ministerpräsi-
dent der DDR war Lothar de Maiziere. In Oktober 1990 wurden fünf ehema-
ligen Länder der früheren DDR eingegliedert (besser gesagt: angeschlossen 
oder annektiert) durch die Bundesrepublik Deutschlands.  

Es war ein Paradoxon, dass die DDR 1949 entstand dank der Sowjetunion und 
1989 zerstört wurde dank der Sowjetunion, mittels einer zusammenbrechen-
den KPdSU. Epigonen des Kapitalismus haben die Sowjetunion und mit ihr 
auch die DDR zerstört. 

Ruhm und Ehre den Begründern der DDR von 1949 und Schande den Tätern, 
die die Konterrevolution und die Niederlage des Sozialismus 1989-1990 zu 
verantworten haben! 

Die DDR konnte  zwischenzeitlich  große Erfolge erringen, was die Formie-
rung des Stolzes auf das Erreichte, auf die sozialistische Lebensweise, auf die 
Staatsbürgerschaft der DDR anging. Das war sehr wichtig  in der Konfrontati-
on mit der BRD. Die Grundlagen waren die soziale Gerechtigkeit, die Abwe-
senheit von Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, ein stabiler Wohlstand, wichti-
ge Bürgerrechte, die Familienpolitik, die Bildung, das Gesundheitswesen, die 
Sozialpolitik, sie waren der Grund dafür, dass die DDR zeitweise eine große 
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innere Unterstützung von der Seite der Arbeiterklasse und anderer Werktäti-
ger hatte. 

Diese Politik, die hohe Stellung der Menschenrechte und die ausgeprägte 
Sozialpolitik waren auch der Grund dafür, dass die DDR international viel 
Autorität hatte und große Anerkennung erhielt. In Polen haben die DDR und 
ihre Bürger viele Freude gefunden und die DDR hat, obwohl sie nur 40 Jahre 
existierte, viel dafür getan, die alten Vorurteile, die zum Teil schon über Jahr-
hunderte existieren, abzubauen. 

Deshalb können wir mit fester Überzeugung sagen: 

Es lebe die Deutsche Demokratische Republik! Es leben das Volk der DDR! 

Es lebe der 70. Jahrestag der Gründung der DDR! 

Große Hochachtung, Ehre und besten Dank allen Mitbegründern und Aufbau-
ern der DDR! 

Es lebe der Frieden und die Freundschaft unserer Völker! 

Die DDR war, ist und bleibt lebendig und unvergessen, auch in Polen! 
(Starker Beifall) 
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Johanna Böhmke: Antifaschistische Jugendpolitik: Auf-
bau und Funktion der FDJ, Lesung aus einem Interview 
mit Heinz Keßler und Vortrag der „Grundrechte der 
jungen Generation“ 
Liebe Genossinnen und Genossen, zum Thema Jugendpolitik und FDJ trage 
ich zunächst einen Auszug aus einem Interview mit Heinz Keßler vor, geführt 
2016 von Klaus Eichler und veröffentlicht unter anderem in dem Buch: Heinz 
Keßler - Briefe aus dem Gefängnis, herausgegeben von KPD und offen-siv. 
Danach verlese ich die 1946 vom I. Parlament der FDJ beschlossenen 
„Grundrechte der jungen Generation“. 

Zunächst das Interview:  

Frage an Heinz Keßler:  

Genosse Keßler, die Gründungsurkunde der Freien Deutschen Jugend trägt 
Ihre Unterschrift. Was bewog sie und ihre Freunde vor nunmehr 70 Jahren, 
einen Jugendverband zu gründen? 

Antwort Heinz Keßler:  

Der Antwort auf die Frage muss man Folgendes vorausschicken: Nach der 
Zerschlagung des faschistischen Deutschlands durch die Alliierten, besonders 
die Sowjetunion, die sowjetischen Streitkräfte, entstanden in der sowjetischen 
Besatzungszone, in der Hauptstadt Berlin, Jugendausschüsse. In den Jugend-
ausschüssen versammelten sich Menschen, die den faschistischen Krieg, im-
mer verurteilt haben, und suchten nun im Meer der geistigen und materiellen 
Trümmer nach Auswegen aus dieser schwierigen, komplizierten Lage.  

Die Hauptaufgabe bestand darin, erstens mitzuhelfen beim Verändern des 
Denkens der hier lebenden Menschen, vor allen Dingen der jungen Menschen, 
mitzuhelfen, dass das schnell und gut vorangeht.  

Daraus entwickelte sich dann der Gedanke der Schaffung eines einheitlichen 
Jugendverbandes. 

Dazu wurde ein Gründungsausschuss gebildet, in dem junge Sozialdemokra-
ten, Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche waren und von 
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kommunistischer Seite waren Erich Honecker, Robert Menzel und auch meine 
Person und viele andere dabei.  

Es gab viele Diskussionen, und im Rahmen dieser Diskussionen kam heraus, 
dass man ein Programm braucht. Und das Programm fand dann seinen Nie-
derschlag in der Formulierung der „Grundrechte der jungen Generation“. Da-
rin waren alle Faktoren, die junge Menschen in ihrem jungen Leben berühren, 
aufgeführt und es war dargestellt, wie sie in Zukunft gestaltet werden sollen.  

In den Grundrechten war vorgesehen, dass diese Jugendorganisation die Mög-
lichkeit haben muss, in den staatlichen Institutionen, in den in der sowjeti-
schen Besatzungszone entstandenen Parteien mitreden zu können und ihre auf 
den „Grundrechten der jungen Generation“ basierenden Vorschläge einbrin-
gen zu können.  

Als Ergebnis kam zum Beispiel heraus, dass, um ein Beispiel zu nennen, in 
der Volkskammer eine eigene Fraktion der Freien Deutschen Jugend bestand, 
deren Vorsitzender ich wurde und ich habe auch oft in der Volkskammer der 
DDR zu Jugendproblemen gesprochen.  

Es gab bei einigen Abgeordneten der Volkskammer nicht unbedingt bösartige, 
aber doch viele Vorurteile gegen die Formulierung der „Grundrechte der jun-
gen Generation“ und auch gegen die Jugend selbst. Das waren Leute, die nicht 
einsehen wollten, dass junge Leute von 14 bis 21 Jahren das gleiche Recht 
haben sollten wie sie, die Gestaltung der Gesellschaft mit durchzuführen und 
ihre Forderungen einzubringen.  

Das erste Parlament der FDJ fand in Brandenburg statt. Und die Grundlage 
der Auseinandersetzungen mit dem, was war, was in Zukunft sein soll, waren 
die „Grundrechte der jungen Generation“. 

Auf eins möchte ich besonders hinweisen, etwas, was viele verständlicher 
Weise nicht mehr kennen: Der Zentralrat der Freien Deutschen Jugend kam 
auf die Idee: Wir schaffen ein „Abzeichen für gutes Wissen“. Der Hauptinhalt 
für dieses „Abzeichen für gutes Wissen“ waren Kenntnisse der progressiven 
deutschen Literatur, waren Kenntnisse über die Auseinandersetzung der Ar-
beiterbewegung mit den Herrschenden, mit der Bourgeoisie, waren Kenntnis-
se darüber, wie der Krieg gegen die Sowjetunion entstanden ist und so weiter 
und so fort. Die Funktionäre des Zentralrates, die dann die Abnehmer dieser 
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Prüfungen waren, wurden im Zentralkomitee der SED von klugen, intelligen-
ten, mit großem Wissen ausgestatteten Genossinnen und Genossen überprüft.  

Noch eine Bemerkung zum Schluss: Zu den „Grundrechten der jungen Gene-
ration“ gehörte als eigentlicher Hauptbestandteil, wie für die ganze Bevölke-
rung, die Festlegung des Rechtes auf Arbeit. Das Recht auf Arbeit, ja! Nicht 
wie die heute sagen: „Arbeitnehmer“ und „Arbeitgeber“. Das stimmt über-
haupt nicht. Der Arbeitnehmer muss seine Arbeitskraft als Ware anbieten, zu 
fragwürdigen Tarifen, sich ausbeuten lassen und er hat kein Recht. Das Recht 
auf Arbeit gehört zu den Grundelementen der „Grundrechte der jungen Gene-
ration“.  

Und ich muss noch etwas hinzufügen: Wir waren natürlich junge Menschen. 
Junge Menschen, die gerne tanzen, lustig sind, lachen und sich auch verlie-
ben. Und das war ein Bestandteil der „Grundrechte der jungen Generation“: 
Möglichkeiten zu schaffen, damit die junge Generation glücklich, froh ist. 
Das gehörte mit zu den „Grundrechten der jungen Generation“.  

Soweit Heinz Keßler. Und nun der Text der „Grundrechte der jungen Genera-
tion“, formuliert und beschlossen 1946 vom I. Parlament der FDJ: 

Grundrechte der jungen Generation 

An die deutsche Jugend! 

Wir, die deutsche Jugend, stehen am Beginn eines neuen Weges. Hinter uns 
liegen die bitteren Jahre des Hitlerkrieges, in denen unser Land und unsere 
Jugend zerstört, Freude und Frohsinn vernichtet, die gesunden Ideale der Ju-
gend missbraucht und die Blüte des Volkes, die junge Generation, für eben 
diesen ungerechten und verbrecherischen Hitlerkrieg geopfert wurde. 

Aus der Not und den Ruinen wächst unter unsäglichen Schwierigkeiten das 
neue demokratische Deutschland empor. Wir wollen und können beim Bau 
dieses Hauses nicht abseits stehen. In unseren Händen liegt es, die Zukunft zu 
gestalten. Wenn wir als junge Generation nicht noch einmal die Höllenqualen 
der faschistischen Herrschaft und des mörderischen Krieges über uns ergehen 
lassen wollen, dann müssen wir mit ganzem Herzen mittun, Baumeister der 
neuen Zeit und ergeben der Sache des demokratischen, antifaschistischen 
Staates zu sein. Deshalb wollen und können wir auch nicht eher ruhen, bis die 
letzten Verderbnis bringenden Lehren des Nazismus ausgerottet und alle Ga-
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rantien dafür vorhanden sind, dass niemals wieder das Volk und seine Jugend 
Gefahr laufen, in die Zwangsjacke des Militarismus gesteckt zu werden. 

Das Schicksal der jungen Generation ist verbunden mit dem Schicksal des 
ganzen Volkes und damit die Angelegenheit der gesamten Nation. Hier ent-
scheidet sich Sein oder Nichtsein und die Zukunft eines Volkes. Wir wollen 
ein freies, ein glückliches, ein friedliches und ein einiges Deutschland, das mit 
allen friedliebenden Völkern in Eintracht lebt. Wirt wollen ein Deutschland, 
das alles ehrlich schaffenden Menschen ein erträgliches Einkommen gewähr-
leistet, ein Deutschland, aus dessen Ruinen ein neues und schöneres Leben 
durch unserer Hände Arbeit erblüht. Ausgehend von diesen Erwägungen pro-
klamieren wir feierlich 

Die Grundrechte der jungen Generation Deutschlands, 

für deren Verwirklichung wir uns mit ganzer Kraft einsetzen. 

Wir sind uns dabei bewusst, dass die sittliche Verpflichtung unseres Lebens 
und die Erkenntnis der tiefen Verantwortung für die Proklamierung dieser 
Grundrechte die Voraussetzung bilden. Neben der Pflicht zum tätigen Schaf-
fen an dem Bau eines neuen, demokratischen Deutschlands wollen wir kämp-
fen gegen die Überheblichkeit der Rasse wie der Person, wir wollen uns ein-
setzen für die Solidarität mit allen Völkern der Welt, wie wollen demokrati-
sche Disziplin und Toleranz üben und an die Stelle der Lüge das Verantwor-
tungsbewusstsein setzen. Wir selbst wollen uns zum politischen Denken er-
ziehen. 

Die junge Generation erhebt Anspruch auf vier Rechte, die zu gewähren 
Pflicht aller demokratischen Organe ist: 

- die politischen Rechte, 

- das Recht auf Arbeit und Erholung, 

- das Recht auf Bildung, 

- das Recht auf Freude und Frohsinn. 
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Die Gewährung politischer Grundrechte 

Um zu gewährleisten, dass die junge Generation tätig am Neuaufbau des de-
mokratischen Staates mithilft, wollen wir, dass befähigte Jugendliche zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter herangezogen werden. 

Jene öffentlichen Organe (z.B. Jugendämter), die die Probleme der Jugend zu 
entscheiden haben, sollen überwiegend mit Jugendlichen selbst besetzt wer-
den.  

Die aktive Mitarbeit der Jugend an den demokratischen Organen des neuen 
Deutschlands muss sichergestellt werden. Daher möge zum Gesetz erhoben 
werden, dass allen Jugendlichen vom 18. Lebensjahr an das Wahlrecht zu den 
Gemeinde-, Stadt-, Kreis- und anderen Volksvertretungen sowie zu allen üb-
rigen Volksabstimmungen zugebilligt wird. Jugendliche, die das 21. Lebens-
jahr vollendet haben, sollen wählbar sein. 

Das Recht auf Arbeit und Erholung 

Um das Recht auf Arbeit und Erholung für die junge Generation zu garantie-
ren, fordern wir: 

- gleichen Lohn für gleiche Arbeit und Leistung; 

- die Umwandlung des Lehrvertrages in einen Ausbildungsvertrag mit dem 
Ziel, die schnelle Heranbildung eines tüchtigen Facharbeiternachwuchses zu 
gewährleisten;  

- die Verbesserung des bestehenden Jugendschutzes durch Schaffung eines 
neuen Jugendschutzgesetzes; 

- das Verbot von Kinderarbeit. (Um nicht falsch verstanden zu werden: In der 
DDR gab es keine Kinderarbeit. Wir befinden uns gerade im Juni 1946, etwas 
mehr als ein Jahr nach dem Ende des II. Weltkrieges. Weiter mit dem Text der 
„Grundrechte der jungen Generation“.) 

Als dringende Maßnahme für die Arbeitsbeschaffung fordern wir: 

- die Gründung von produktiven Ausbildungswerkstätten durch die kommuna-
le Selbstverwaltung und die Industrie unter Kontrolle der Gewerkschaften und 
der Jugend; 
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- die allgemeine und vorbehaltlose Zulassung der Mädel zu allen Berufen, die 
sie ausführen können; 

- die Reform der Berufsausbildung für die bäuerliche Jugend durch die Schaf-
fung von landwirtschaftlichen Berufsschulen und die Einrichtung von Lehrgü-
tern; 

- die Herstellung von Wohnraum für eltern- und heimatlose Jugendliche; 

- geeignete Arbeitsplätze für Kriegsbeschädigte und Körperbehinderte. 

Das Recht auf Erholung wird garantiert durch: 

- die Gewährung von bezahltem Erholungsurlaub in der Höhe von 24 Arbeits-
tagen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr und 18 Arbeitstagen für Jugendli-
che vom 16. bis 18. Lebensjahr; 

- die Einrichtung von Jugenderholungsheimen in den Schlössern der Junker 
und Kriegsverbrecher; 

- den Ausbau von Jugendheimen. 

Das Recht auf Bildung 

Das demokratische Recht auf Bildung wird garantiert durch:  

- den unentgeltlichen Besuch und die Gewährung von ausreichend Stipendien 
für Minderbemittelte an Mittel-, Fach- und Hochschulen sowie an Universitä-
ten; 

- den Ausbau des Berufsschulwesens; 

- die Durchführung von Vorbereitungskursen für befähigte Jugendliche, die 
unter Hitler keine Möglichkeit zum Studium hatten; 

- die Schaffung von Volkshochschulen und Jugendbibliotheken für die Stadt- 
und Landjugend. 

Das Recht auf Freude und Frohsinn 

Den Jugendlichen soll die Möglichkeit gegeben werden, Theater, Konzerte, 
Kinos und sonstige kulturelle Veranstaltungen zu verbilligten Preisen besu-
chen zu können. 
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Es ist anzustreben, dass für die Jugend besondere Theater und Kinos einge-
richtet werden und die Jugendlichen zur Mitwirkung bei der Programmgestal-
tung herangezogen werden. 

Maßnahmen zur Entwicklung des Jugendwanderns und des ausgleichenden 
Jugendsports sind unverzüglich durchzuführen. 

Den kulturellen Bestrebungen der Jugend soll stärkste Unterstützung zuteil 
werden durch Überlassung von der Jugend dienenden Anlagen, Einrichtungen 
und Geräten wie z.B. Jugendherbergen, Sportanlagen, Bootshäusern und so 
weiter. 

Wir sind uns gewiss, dass die durch harte Jahre erprobten Männer und Frauen, 
die heute in den Organen der demokratischen Selbstverwaltung arbeiten, die 
gerechten Belange der jungen Generation verstehen und ihren Teil zur Ver-
wirklichung unserer Forderungen beitragen werden.  

Gemeinsam wollen wie den Weg in eine bessere und frohere Zukunft gehen 
und mit der Kraft unserer Organisation, der Freien Deutschen Jugend, und 
zusammen mit den demokratisch-antifaschistischen Kräften unseres Volkes 
werden die Grundrechte der jungen Generation Leben werden. 

Denn der Wille des Volkes und seiner Jugend soll oberstes Gesetz sein! 

(Starker Beifall) 

 

Phil Ramcke: Vereinigung von KPD und SPD zur SED, 
Ende des Reformismus, Einheit der Arbeiterklasse 
Die Kernfrage, die ich in diesem Beitrag behandeln möchte, ist die entschei-
dende Frage, die heute in westdeutschen Geschichtsbüchern eindeutig und 
einfach zu beantworten zu sein scheint: War die Vereinigung der KPD und 
SPD zur SED eine Zwangsvereinigung? 

Nach 12 Jahren Faschismus genehmigte die Sowjetische Militäradministration 
für Deutschland und auch die Westalliierten die Gründung verschiedener Par-
teien auf dem Boden des ehemaligen Deutschen Reichs.  
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Noch bevor sich die SPD gründete, schlug sie eine gemeinsame Gründung mit 
der KPD zu einer gemeinsamen sozialistischen Partei vor. Dieser Vorschlag 
wurde allerdings von der KPD abgelehnt, da sie den Klärungsprozess zum 
Untergang der Weimarer Republik und die Ursachen des Faschismus in der 
SPD nicht restlos geklärt sah. 

Um auch in der KPD nach 12 Jahren das erste Mal aus der Illegalität zu treten, 
fand am 12. Juni 1945 im Berliner Stadthaus eine Zusammenkunft von 200 
Funktionären der KPD statt. Es waren auch Vertreter anderen Parteien zuge-
gen, die in der Illegalität ihre Vorbehalte gegen die Kommunisten ablegten. 
Der SPD-Vertreter Gustav Dahrendorf schlug hier erneut vor, die politische 
und organisatorische Einheit der Arbeiterklasse und aller Antifaschisten in 
einer gemeinsamen Partei anzustreben.  

Walter Ulbricht entgegnete diesen ehrlichen Absichten, zuerst einen antifa-
schistischen-demokratischen Block zu schaffen, mit dem sich noch mehr Teile 
der Bevölkerung identifizieren könnten. Denn was heutzutage viele verges-
sen: Faschisten waren zu dieser Zeit noch in allen Einrichtungen und Struktu-
ren vertreten. 

Zudem stellte Walter Ulbricht noch einmal fest, dass die wieder in der Legali-
tät befindliche KPD ganz besonderen Herausforderungen gegenüberstehe: 
Einerseits wurden viele Funktionäre von den Faschisten ermordet. Anderer-
seits waren viele Genossen, die während des Hitler-Faschismus sich in der 
Illegalität befanden, nun fortgeschrittenen Alters und die jungen Genossen 
wurden im Faschismus sozialisiert. (Programm der antifaschistischen demo-
kratischen Ordnung - Walter Ulbricht - Zur Geschichte der deutschen Arbei-
terbewegung. Aus Reden und Aufsätzen Band 2, Berlin 1963, S.437/438).  

Diese Konferenz trug des Weiteren noch einen interessanten Charakter: Es 
gab Diskussionen, ob man einfach wie vor 1933 fortfahren sollte und im So-
zialfaschismus der SPD den Hauptfeind betrachten solle oder ob die Partei 
nun eine antifaschistisch-demokratische Ordnung anstreben solle. Hier war 
vor allem die private Unternehmerinitiative ein stark umstrittener Punkt und 
konnte nur im Kontext der grundsätzlichen Strategie geklärt werden. 

Auch gab es Diskussionen darum, sofort den Sozialismus anzustreben. Auch 
hier musste in langen Diskussionen nachgewiesen werden, dass die Arbeiter-
klasse in Deutschland noch sehr stark gespalten, eine Verbindung zu anderen 
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Schichten viel zu dünn und der Großteil Deutschlands von imperialistischen 
Staaten besetzt sei - und diese auch noch gezielt den Antikommunismus 
schürten. Erst wenn diese Probleme gelöst seien, könne die Arbeiterklasse mit 
dem Aufbau des Sozialismus beginnen. 

Am 15. Juni 1945 gab es einen erneuten Vorstoß der SPD. Der Zentralaus-
schuss der Sozialdemokratischen Partei beschwor eine antifaschistisch-
demokratische Republik aufzubauen. Besonders betonte die SPD die überein-
stimmenden Ziele mit der KPD und hob den entscheidenden Kernpunkt dieser 
Umgestaltung hervor: die „völlige Beseitigung der Reste der faschistischen 
Gewaltherrschaft“. Die SPD lobte in diesem Papier ebenso den Aufruf des 
Zentralkomitees der KPD! 

Drei wichtige Punkte sollten an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben wer-
den um den relativ klaren Blick der SPD auf die deutsche Situation zu ver-
stärken:  

„1. Restlose Vernichtung aller Spuren des Hitlerregimes in Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Verwaltung, einen sauberen Staat der Rechtlichkeit und 
Gerechtigkeit, Haftpflicht der Mitglieder der NSDAP und ihrer Gliederungen 
für die durch das Naziregime verursachten Schäden. (...) 8. Verstaatlichung 
der Banken, Versicherungsunternehmungen und der Bodenschätze. Verstaat-
lichung der Bergwerke und der Energiewirtschaft. Erfassung des Großgrund-
besitzes und der lebensfähigen Großindustrie und aller Kriegsgewinne für die 
Zwecke des Wiederaufbaus (...)  9.Anpassung des Rechtes an die antifaschis-
tisch-demokratische Staatsauffassung. Staatlicher Schutz der Person. Freiheit 
der Meinungsäußerung in Wort, Bild und Schrift unter Wahrung der Interes-
sen des Staates und der Achtung des einzelnen Staatsbürgers. Gesinnungsfrei-
heit und Religionsfreiheit. Strafrechtlicher Schutz gegen Rassenverhetzung." 
(Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewe-
gung, Reihe III: ab 1945, Bd. 1. Hrsg. vom Institut für Marxismus-
Leninismus beim Zen-tralkomitee der SED, Berlin 1959, S. 29.) 

Obwohl die SPD nach wie vor die aufbegehrende Mittelschicht als Hauptur-
sache für den Faschismus sah, war diese Stellungnahme ein bedeutender 
Schritt in Richtung Klassenbewusstsein! 

Gerade dies missfiel dem rechten Flügel der Führung der SPD. Sie fürchteten 
um ihren „bürgerlichen Status“. Umso mehr entbrannte jetzt der Kampf um 
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die „Mitte der SPD“, die zu dieser Zeit zwar ein Zusammengehen und Akti-
onseinheit mit der KPD forderten, allerdings unter reformistischen Gesichts-
punkten.  

Es solle erneut ein Staat nach Weimarer Vorbild angestrebt werden, allerdings 
mit stärkerer Beteiligung der KPD. An der Basis hingegen herrschte mehr 
Klarheit, da diese Genossen aus ihren praktischen Erfahrung bei der Zusam-
menarbeit mit der KPD im Widerstand schöpfen konnten. 

Am 19. Juni 1945 fanden sich Vertreter aus dem ZK der KPD und dem Zent-
ralausschuss der SPD zusammen, um über ein Aktionsabkommen zu beraten, 
das letztendlich auch beschlossen wurde. In ihm wurden aus den separaten 
Positionen der KPD und SPD nun gemeinsame Positionen zur antifaschis-
tisch-demokratischen Umwälzung und die damit einhergehenden taktischen 
Vorgehen beschlossen.  

Die KPD bekräftigte dabei auch, dass nur durch gemeinsame Aktionen und 
gemeinsames Lernen der Marxismus zur gemeinsamen Grundlage einer zu 
schaffenden Partei werden kann. 

Damit teilte sie einer übereilten Vereinigung erneut eine Absage. Nur verein-
tes Handeln, Schaffung von antifaschistischen Selbstverwaltungsorganen, die 
dringend benötigte Bodenreform, das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter in 
den Betrieben und die Wirtschaft von Nazi- und Kriegsverbrechern zu säu-
bern, konnte die Grundlage für eine gemeinsame Partei sein. 

Eine übereilte Vereinigung hätte ohne gemeinsame inhaltliche Grundlagen 
und die Klärung des Organisationsprinzips zu einer gelähmten bürgerlichen 
Partei geführt. 

Am 15. Juni 1945 gründeten sich die ersten Gewerkschaften, besonders inte-
ressant ist hierbei, dass sie sich in erster Linie dem Kampf gegen den Fa-
schismus in den Betrieben und der Wirtschaft verschworen. Zudem sollte ein 
demokratisches und emanzipatorisches Recht für die Arbeiter geschaffen 
werden, um ihre Rechte in den Betrieben besser zu schützen.  

Besonders den Kommunisten ist es zu verdanken, dass einerseits christliche 
und gelbe Gewerkschaften wegen ihres Handelns 1933 nicht verurteilt wur-
den, sondern mit einbezogen und dass die Gewerkschaften zu politischen 
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Fragen nicht schwiegen und damit zu einem wichtigen Faktor der antifaschis-
tisch-demokratischen Umgestaltung wurde. 

Die Angriffe der gelben und konservativen Gewerkschaftler drängte SPDler 
und KPDler noch enger zusammen, um die erkämpften Errungenschaften 
nicht aufzugeben. Zeitgleich gründeten sich im Osten ebenso die konservative 
CDU und die liberale LDPD, die anfangs keineswegs an einem antiimperialis-
tischen Staat interessiert waren. Sie forderten einerseits die Bestrafung der 
Nazi- und Kriegsverbrecher, andererseits die Wiederherstellung des Berufsbe-
amtentums aus der Nazi-Zeit. Ihre politische Zielrichtung war daher nicht 
unbedingt für jeden ersichtlich.  

Beispielsweise verkaufte die LDPD die Schaffung von Fachverbänden für 
Unternehmer als Demokratisierung der Wirtschaft. Alles in allem war ihre 
Politik aber an einer Restauration des Weimarer Status orientiert und damit 
eben auch die Restauration des Imperialismus in Deutschland. Durch die 
Gründung dieser beiden Parteien konnten sich auch antikommunistische Kräf-
te und Vertreter des Privateigentums wieder in einer Plattform sammeln, 
wodurch sich die Angriffe gegen die progressive Politik und Gewerkschafts-
arbeit der KPD und SPD intensivierten.  

Die Politik der Ost-CDU war dabei besonders perfide. Mit der Nutzung der-
selben Vokabeln wie SPD und KPD, Lippenbekenntnissen gegen den Mono-
polkapitalismus und der Propagierung eines „christlichen Sozialismus“ in 
Deutschland sollte vor allem vom Marxismus und der Arbeiterklasse als ein-
zige Kraft einer wirklichen Demokratisierung der Gesellschaft abgelenkt wer-
den.  

Aber anstatt sich prompt von allem zu distanzieren, so wie es heutige Linke 
gerne vorschnell tun, knüpfte die KPD sofort an die wenigen progressiven 
Punkte an und forderte Taten von diesen Parteien. Sie stieß mit dem Vor-
schlag einen antifaschistisch-demokratischen Block zu schaffen vor, weshalb 
den beiden Parteien die Initiative entrissen und sie wieder in die Hände der 
Arbeiterparteien fiel. 

Während auf der politischen Ebene langsam eine antifaschistisch-
demokratische Umwälzung eingeleitet werden konnte, sah es in der Wirt-
schaft noch schlecht aus. Obwohl wir uns in diesem Ablauf hier auf die Sow-
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jetische Besatzungszone konzentrieren, hatten eben in dieser Zone Vertreter 
des Monopolkapitals das Zepter in der Hand.  

So war der Leiter der Zentralverwaltung Baustoffindustrie, Ferdinand Frie-
densburg, ein entschiedener Gegner der Enteignung der Kohlekonzerne und 
verlangsamte den Prozess deutlich. Der frühere preußisch-weimarische Han-
delsminister, Walther Schreiber, trat als Gegner der Bodenreform und der 
Bestrafung von Nazi-Aktivisten und Kriegsverbrecher ein und war inzwischen 
ein Leiter der CDU. 

Wie so häufig war vor allem die Jugend die treibende Kraft, die sich gegen 
die Restauration der Monopolkapitalisten stark machte. Nur wenige Tage 
nach diesen Entwicklungen gründeten sie antifaschistische Jugendausschüsse 
um SPD- und KPD-Jugend an einen Tisch zu bekommen. Selbstverständlich 
hielten sie diese Ausschüsse auch offen für ehrliche antifaschistisch-
demokratische Kräfte.  

Die Ausschüsse hatten vor allem das Bestreben, ein demokratisches Bewusst-
sein für die desillusionierte deutsche Jugend zu schaffen und entfaltete so-
gleich umfassende kulturelle und politische Aktivitäten. 

Im November 1945 stehen die Zeichen auf die Vorbereitung der Wintermona-
te. Viel konnte in dem halben Jahr erreicht werden: antifaschistische Selbst-
verwaltungsorgane, Betriebsleitungen waren weitestgehend von Faschisten 
gesäubert und das Mitbestimmungsrecht in den Betrieben weitestgehend um-
gesetzt. Konzerne waren zerschlagen und den ehemaligen Wehrwirtschafts-
führern entzogen wurden. Auch Bildung und Kultur begannen wieder ihren 
Betrieb.  

Doch auch auf politischer Ebene ist viel passiert. Vor allem die Erfahrungen 
bei der Umwälzung waren an der Basis spürbar. Immer mehr Parteisitzungen 
wurden von SPD und KPD gemeinsam abgehalten. Am 10. November 1945 
forderte die KPD und SPD Uckermünde, die Einheitspartei zu schaffen. In 
Querfurt wurde selbiges zeitgleich von beiden Basisorganisationen gefordert. 
Das besondere hierbei war, dass sogar die SPD-Mitglieder sich zu Lenin be-
kannten. 

In der Führung der SPD hingegen sah es schwieriger aus. Die rechten Sozial-
demokraten schufen ihre eigenen Plattformen und erhielten systematische 
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Unterstützung von der Schumacher-Gruppe der SPD in den westlichen Besat-
zungszonen. Alle imperialistischen Mächte waren an der Beibehaltung der 
SPD interessiert, selbst die USA!  

Hermann Brill war während der amerikanischen Besetzung Thüringens um-
gehend als sozialdemokratischer Ministerpräsident Thüringens eingesetzt und 
war dies auch noch Ende 1945. Er behinderte die Säuberung von Nazi-
Funktionären in der Wirtschaft und unterhielt regelmäßigen Kontakt zu der 
Besatzungsmacht USA. Im Dezember 1945, als der Druck von unten zu groß 
wurde, floh er in den Westen und wurde Berater der Obersten Behörde der 
amerikanischen Militärregierung. 

Die KPD erzeugte hierzu noch mehr Druck, indem nun noch deutlicher die 
Gemeinsamkeiten beschworen wurden. Auf Grundlage der Novemberrevolu-
tion und den daraus gezogenen Auswertungen sollte eine Neubeurteilung der 
Gemeinsamkeiten geschaffen werden. Wilhelm Pieck sagte dazu: „sobald als 
möglich die völlige Vereinigung der Kommunisten und Sozialdemokraten in 
einer einzigen Arbeiterpartei herbeizuführen“ (Institut für Marxismus-
Leninismus beim ZK der SED, Zentrales Parteiarchiv, NL 36/25-26.). Auch 
Otto Grotewohl beschwor die Einheit der beiden Parteien, bemerkte aber in 
aller Offenheit die Vorbehalte, die es noch in der SPD gegenüber der Einheit 
gebe. 

Ab Dezember 1945 wurden die Diskussion allerdings beschleunigt, da die 
Reaktion erneut zum Gegenschlag ausholte. Die SPD-Rechten machten mobil 
und unterstützen gezielt Gruppen, die den Einigungsprozess verlangsamen 
könnten. Darauf begegneten die progressiven Kräften mit einem Minimalpro-
gramm, dass umgehend zum roter Faden beider Parteien dienen sollte.  

Im Januar 1946 erhielten die rückwärtsgewandten Kräfte dann auch offen 
Schützenhilfe aus dem Westen. Die Schumacher-Gruppe hielt eine Funktio-
närskonferenz ab, die die Arbeit des Zentralausschusses der SPD massiv kriti-
sierte und sich offen gegen eine Vereinigung wandte. 

Als Reaktion stellten sich die Landesverbände der SPD noch energischer hin-
ter den Zentralausschuss, womit die Spaltung der SPD durch die Schumacher 
Gruppe manifestiert war. 
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Am 4. Februar 1946 verkündeten die Arbeiter der Maxhütte Unterwellenborn 
den organisatorischen Zusammenschluss ihrer beiden Parteigruppen. Kurz 
darauf folgten ihnen die Arbeiter der Leunawerke. Dies taten Ihnen vielerorts 
Basisgruppen gleich. Dieses schnelle Vorgehen forderte von den Leitungen 
ein noch schnelleres Agieren. Die gemeinsame Studienkommission veröffent-
lichte noch im Februar 1946 einen Entwurf über die „Grundsätze und Ziele 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“. 

Auf dem kurz darauf folgenden 15. Parteitag der KPD machte die KPD den 
entscheidenden Vorstoß: Sie schlug einen gemeinsamen Parteitag am 19. und 
20. April 1946 vor. Die SPD stimmte diesem Vorschlag natürlich zu, weshalb 
auch die Bildungsarbeit intensiviert wurde. Dabei wurden auf beiden Seiten 
noch veraltete Positionen widerlegt, wie beispielsweise das friedliche Hin-
einwachsen in den Sozialismus oder die Sozialfaschismus-These. Auch wurde 
in dieser Situation auf die Errichtung einer Sowjetmacht in Deutschland ver-
zichtet, da hierfür die Gegebenheiten nicht vorhanden gewesen wären.  

Die SPD-Rechten liefen ab jetzt zu Hochtouren auf! Die Schumacher Gruppe 
entsandte täglich Vertreter in die SBZ um die Einheit zu torpedieren. „Man 
solle erst die Wahlen abwarten, welche Partei stärker sei, um dann die Kondi-
tionen für die Einheit besser verhandeln zu können“.  

Viele Arbeiter antworteten, wie der Sozialdemokrat Otto Buchwitz: „Gemein-
sam ist die Arbeiterklasse auf jeden Fall stärker!“. Wer jetzt meint, wie es 
viele Historiker der BRD meinen, dass die SPD mehr und mehr zum An-
hängsel der KPD wurde, irrt. Je mehr sich die SPD zur Zusammenarbeit mit 
der KPD bekannte, desto mehr Menschen stellten den Mitgliedsantrag in der 
SPD. 

Davon ließ sich natürlich Kurt Schumacher nicht entmutigen. Immer häufiger 
flog er nach Westberlin und in die SBZ. Mit Urabstimmungen, die absichtlich 
missverständliche Auswahlmöglichkeiten hatten, sollte beschworen werden, 
dass die SPD angeblich kein Interesse an der Einheit habe. Der Zentralaus-
schuss erklärte diese Abstimmungen für ungültig und auch die Ergebnisse der 
trotzdem Hingegangenen waren nicht ganz im Sinne Kurt Schumachers, son-
dern ein Bekenntnis zur Einheit mit der KPD.  

So mussten eben die Abstimmungszettel immer perfider werden. Man konnte 
nur noch auswählen zwischen: Sofortigem Zusammenschluss mit der KPD, 
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einem engen Bündnis mit späterem Zusammenschluss mit der KPD oder zu 
guter Letzt gar kein Zusammenschluss mit der KPD. Nur 5568 SPDler wähl-
ten diese letzte Option. 14.636 SPD-Mitglieder stimmten für Option 2 und 
richtigerweise nicht für einen überhasteten Zusammenschluss mit der KPD. 
Nun aber werten heutige Historiker, die 14.636 als Ablehner der Vereinigung 
mit der KPD und legten den Grundstein für die Lüge der „Zwangsvereini-
gung“. 

Am 21. und 22. April 1946 trat der Vereinigungsparteitag endlich in den Sä-
len des Admiralspalastes zusammen. Vertreten waren 548 Sozialdemokraten 
und 507 Kommunisten. Erstaunlich ist, dass alle Anträge einstimmig ange-
nommen wurden, bis auf die Abstimmung über das Parteistatut. Besonders 
wichtig war dabei, dass beide Parteien nun ein starkes marxistisches Funda-
ment für die gemeinsame Partei geschaffen hatten und sich einig darüber wa-
ren, dass die Arbeiterklasse die Führung der Nation übernehmen muss. 

Auch wurde der Kampf um den Sozialismus mit in das Programm aufge-
nommen. So heißt es hier: „Mit der Verwirklichung der Gegenwartsforderun-
gen ist jedoch das System der kapitalistischen Ausbeutung und Unterdrü-
ckung nicht beseitigt und die Anarchie der kapitalistischen Produktionsweise 
nicht aufgehoben, der Frieden nicht endgültig gesichert.  

Das Ziel der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ist die Befreiung von 
jeder Ausbeutung und Unterdrückung, von Wirtschaftskrisen, Armut, Arbeits-
losigkeit und imperialistischer Kriegsdrohung. Dieses Ziel, die Losung der 
nationalen und sozialen Lebensfragen unseres Volkes, kann nur durch den 
Sozialismus erreicht werden.“ (Revolutionäre deutsche Parteiprogramme, S. 
205) 

Das Statut der SED war sehr umstritten, weil viele SPD Mitglieder der Mei-
nung waren, dass der Schwerpunkt der Partei in den Ortsgruppen liegen und 
die Partei nicht direkt in die Betriebe durch Betriebsgruppen hinein wirken 
solle. 

Die Mehrheit auf dem Parteitag hingegen stimmte den Vorschlägen der 
Kommunisten zu, auch Betriebsgruppen zu schaffen und dort auch zur Mitar-
beit verpflichtet zu werden. Obwohl die zu schaffende SED schon sehr leni-
nistisch war, erfüllte sie noch lange nicht alle Kriterien einer Partei neuen 
Typus. Das spiegelte aber den Entwicklungsstand aller Mitglieder wieder, die 
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erst durch weitere gemeinsame Arbeit sich diese Grundsätze erarbeiten soll-
ten.  

In der Folgezeit vereinfachte sich die Verteidigung der Errungenschaften et-
was. Allerdings fuhr bis 1948 die Reaktion zu Hochtouren auf. Das Ziel der 
reaktionären Kräfte war es, die neue SED von den Massen zu isolieren. Mit 
der vollzogenen antifaschistisch-demokratischen Umwälzung begannen sie 
von innen heraus Zersetzungsarbeit zu betreiben. 

Wirtschaftssabotage nahm an Häufigkeit zu. Geheime Zusammenschlüsse und 
Verbände wurden gegründet. Ehemalige Großgrundbesitzer versuchten in den 
Dörfern wieder in die Ämter zu gelangen. Die CDU bezog immer offener 
Stellung gegen die Politik der SED und versuchte selbst die internationale 
Politik der Kommunisten zu diskreditieren. Hinzu kamen viele Flüchtlinge 
aus Pommern, Schlesien und Ostpreußen, die vor allem der CDU und der 
LDPD Rückenwind gaben.  

Vielen Kommunisten in der SED war klar, dass die Einheit ein langer Prozess 
ist, der nicht durch die Gründung abgeschlossen war. Mit der Schaffung mar-
xistischer Grundlagen konnten beide Parteien auf einem gemeinsamen Fun-
dament zusammengehen. Aber die kleinen Schwächen im Vergleich zu einer 
Partei neuen Typus waren schon spürbar. 

Deshalb intensivierte sich nach der Vereinigung die Verbreitung der Lehren 
Lenins. In der Geschichte zur deutschen Arbeiterbewegung heißt es: Entweder 
die SED entwickelt sich zu einer Partei neuen Typus, oder sie wird den kom-
plizierten Bedingungen des Klassenkampfes nicht gewachsen sein. Ein zu-
rückbleiben der Partei hätte die führende Rolle der Arbeiterklasse aus Spiel 
gesetzt und sogar die Gefahr eines Auseinanderfallens der Einheitspartei her-
aufbeschworen (Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung Band 6, Sei-
te267/268). 

Auf der 13. Tagung der SED wurde sogar selbstkritisch festgestellt, dass die 
Einheit so schnell vollzogen wurde, dass der Punkt bzgl. der Auswertung der 
Novemberrevolution, dem Versagen der SPD 1914, 1918 und 1933 zu wenig 
Raum gegeben wurde. Ob man wollte oder nicht: die Partei neuen Typus 
stand jetzt auf der Tagesordnung!  
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Auch die revisionistischen Entartungen in sozialdemokratischen Teilen der 
SED machte es dringend, diese Frage zu klären. Ein Teil propagierte mehr 
und mehr einen reformistischen deutschen Sonderweg zum Sozialismus! Wil-
helm Pieck stellte sich hierbei besonders energisch gegen diese Gruppe: “Wir 
haben ... das große Beispiel der Sowjetunion, wenn wir auch nicht das, was 
dort durchgeführt wurde, schematisch auf unsere deutschen Verhältnisse über-
tragen wollen. Darüber besteht volle Klarheit, daß wir unseren eigenen Weg 
gehen müssen. Das ist kein besonderer deutscher Weg - es wäre falsch, ihn so 
zu bezeichnen ... Wir gehen einen besonderen demokratischen Weg, wie wir 
ihn in den Grundsätzen und Zielen dargelegt haben.” (Revolutionäre deutsche 
Parteiprogramme, S. 206.) 

Damit war klar, dass die unklare Sprache der Anfangszeit von reformistischen 
Kräften zu gerne ausgenutzt wurde, um ihre Politik zu rechtfertigen und zu 
verbreiten. Die besondere deutsche Situation wurde von den revolutionären 
Kräften aber vielmehr betont, um überhaupt eine demokratische Revolution 
zu initiieren, die Führung der Arbeiterklasse zu übernehmen und anschließend 
in eine sozialistische zu wechseln. 

Bei dieser ersten Etappe wurde aber auch betont, dass der zerschlagene impe-
rialistische deutsche Staat eine Sondersituation geschaffen hat: Eine Demo-
kratisierung ohne Bürgerkrieg. Das hatte nichts mit dem sozialdemokratischen 
Ansichten zu tun, einen deutschen Sonderweg auszumachen. Die Ausführun-
gen der Reformisten konnten nur den Sinn haben, die Erfahrungen der KPdSU 
zu leugnen, Anti-Sowjetismus zu schüren und zurück zu einem bürgerlichen 
Staat zu gehen. 

Hierzu stellte der Parteivorstand der SED fest: “Unser Weg zum Sozialismus 
ist ein revolutionärer Weg, der die Möglichkeit erschließt, über die Vollen-
dung der demokratischen Erneuerung hinauszugehen und die politische Herr-
schaft der Arbeiterklasse als Voraussetzung für den Sozialismus zu errichten.” 
(Dokumente der SED, Bd. II, S. 122.) 

Um dieser Gefahr der Aufweichung zu begegnen, wurden Betriebsparteischu-
len gegründet. Die Lehrgänge der Parteischulen wurden verlängert und im 
Zentralorgan Neues Deutschland der marxistisch-leninistischen Lehre beson-
deren Platz eingeräumt. Die SED konzentrierte sich vor allem auf die Be-
triebsgruppen, um von dort aus in die sozialdemokratischeren Ortsgruppen 
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hinein zu wirken. Zudem wurde beschlossen, strengere Vorgaben bei der 
Aufnahme von Mitgliedern anzulegen.  

Mit diesem letzten Schritt und nun folgenden Säuberungen begann die Tro-
ckenlegung des Sozialdemokratismus, und die Reformisten waren vorerst 
kaltgestellt. 

Alles in allem bleibt jetzt die Frage, ob die Vereinigung der SPD und KPD 
eine Zwangsvereinigung war. Nach vielem Prüfen in Originalquellen und den 
guten Beschreibungen der Aufarbeitungen der SED muss ich mit voller Ab-
sicht sagen: Ja, es war eine Zwangsvereinigung! 

Es war der Zwang, dass nach dem verbrecherischten Krieg der Menschheits-
geschichte Faschisten und Kriegsverbrecher wieder begannen, das Zepter in 
die Hand zu nehmen. Es war der Zwang, dass selbst in der SBZ monopol-
kapitalistische Kräfte die Restauration des Imperialismus vorantreiben konn-
ten.  

Es war aber vor allem der Zwang der Arbeiter in den Betrieben, die an vor-
derster Front gegen die Faschisten in der Wirtschaft wirkten, die an vorderster 
Front ihre Selbstverwaltungsorgane, Gewerkschaften und Arbeiterparteien 
aufbauten.  

Es war vor allem der Zwang der mutigen Genossen in KPD und SPD nicht auf 
ein Zeichen “von oben” zu warten, sondern konkrete Schritte zu unternehmen, 
die auf den Erfahrungen der Zusammenarbeit des Widerstands fußten.  

Die SED ist das perfekte Beispiel für eine Zwangsvereinigung, wenn sich die 
Arbeiterklasse langsam der eigenen Kraft bewusst wird! 

Kurzes Nachwort: Natürlich fragt man sich, welche Erfahrung man von da-
mals für die Vereinigung der Kommunisten heute ziehen könne. Und da gibt 
es so einiges! Die enge und regelmäßige Zusammenarbeit, die Entfaltung 
gemeinsamer Bildung, erst Klarheit schaffen und dann die Einheit vollziehen. 
Und zu guter Letzt: stets die Gemeinsamkeiten hervorheben und sie in der 
Praxis nutzen, um zu beweisen, dass der Marxismus-Leninismus allmächtig 
ist! Nur dann wird eine Einheit aller Kommunistinnen und Kommunisten zu 
einer wirklich Kommunistischen Partei in Deutschland machbar sein! 

(Beifall) 
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Hans Fischer: Sozialistische Militärpolitik = Friedens- 
und Verteidigungspolitik 
Werte Genossinnen und Genossen, geschätzte Kampfgefährten, liebe Gäste, 

Sie werden verstehen, dass ich zu dieser Thematik in 15 Minuten nur einige 
ausgewählte Schwerpunkte  behandeln kann. Ich konzentriere mich auf: 

- die Veränderung des Kräfteverhältnis nach den 2.Weltkrieg und den Wandel 
der Militärstrategien im Kalten Krieg,  

- die Einbindung beider deutscher Staaten in entgegen gesetzte Militärbünd-
nisse, 

- die zweite Berlinkrise, 

- die Kubakrise und einige 

- Schlussbemerkungen. 

Veränderung des Kräfteverhältnisses, Beginn des Kalten Krieges 

Der Sieg der Anti-Hitler-Koalition (Sowjetunion, USA, Großbritannien, 
Frankreich) über die Achsenmächte (Deutschland, Italien, Japan) führte zu 
einer grundlegenden Veränderung des internationalen Kräfteverhältnisses. 
Neben dem existierenden kapitalistischen Weltsystem entstand allmählich ein 
sozialistisches Weltsystem von kontinentaler Ausdehnung. In den Nachkriegs-
jahren erreichten nahezu alle Kolonien die politische Unabhängigkeit. Zu den 
herausragenden Ereignissen gehörte die Unabhängigkeit Indiens (1947) und 
die Gründung der Volksrepublik China (1949). 

Diese Veränderungen nahmen die kapitalistischen Siegermächte nicht wider-
standslos hin. Die aus dem 2. Weltkrieg politisch, wirtschaftlich und militä-
risch gestärkt  hervorgegangenen USA entwickelten unverzüglich Strategien 
zur Eindämmung und Zurückdrängung des Sozialismus. In diese Strategien 
wurden Schritt für Schritt die früheren Kriegsgegner mit eingebunden. 

Mit dem Abwurf von Atombomben auf zwei japanische Städte endete die 
heiße Phase des 2.Weltkriegs und es begann der Kalte Krieg, das hieß: strate-
gisch abgestimmter Kampf der wichtigsten kapitalistischen Staaten gegen das 
sozialistische Weltsystem auf allen Ebenen und mit allen Mitteln - politi-
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schen, wirtschaftlichen, diplomatischen, geheimdienstlichen und militärischen 
unterhalb der Schwelle eines großen Krieges. 

Die Kalte-Kriegs-Strategie der imperialistischen Staaten verfolgte zwei Ziele. 

Das zunächst defensive Ziel bestand in der Verhinderung weiterer Positions-
gewinne des Sozialismus. Dieses Ziel implizierte ein Bündel von Maßnahmen 
zur Konsolidierung der kapitalistischen Staaten Westeuropas. Dazu gehörten: 
der Marshall-Plan, der Verzicht auf Reparationszahlungen, die Wiederherstel-
lung der ideologischen Hegemonie des Bürgertums und die Zurückdrängung 
des sozialistischen Einflusses auf die dritte Welt. Mit der Stabilisierung der 
bürgerlichen Verhältnisse und der Konsolidierung der kapitalistischen Indust-
riestaaten verlagerte sich der Schwerpunkt auf die offensive Strategie. 

Auf offensive Weise sollte eine Erosion der sich entwickelnden, mit zahlrei-
chen inneren Schwierigkeiten belasteten Staaten sozialistischer Orientierung 
durch Förderung oppositioneller und konterrevolutionärer Kräfte und Aktivi-
täten herbeigeführt werden (1953: DDR; 1956: Ungarn, DDR, Polen; 1968: 
CSSR; 1981: Polen).Kriege an der Peripherie der Systeme wurden dabei nicht 
ausgeschlossen. 

Mit welcher Entschlossenheit um die Rückgewinnung oder Erweiterung geo-
strategischer Positionen gekämpft wurde, zeigte der Koreakrieg 1950/53. Ob-
wohl nur ein Krieg an der Peripherie, setzten die USA und ihre Verbündeten 
bedeutende Teile ihrer See- und Luftstreitkräfte ein und erreichten ein erdrü-
ckendes Übergewicht. Mit sechs Angriffs-flugzeugträgern, ca. 200 großen 
und mittleren Kriegsschiffen, 1.600 Flugzeugen, 1.000 Panzern und einer 
Million Soldaten sollte Nordkorea besiegt und besetzt werden. Eine strategi-
sche Landung bei Intschon im Rücken der koreanischen Volksarmee brachte 
die Front ins Wanken, aber sie hielt. Waffen und Gerät aus der Sowjetunion, 
einige hunderttausend Freiwillige aus der Volksrepublik China, Solidaritäts-
güter vieler Nationen und weltweite politische Aktionen halfen, den Status 
quo wieder herzustellen. Die USA mussten ein verändertes Kräfteverhältnis 
zur Kenntnis nehmen, frontales Rollback war zunächst gescheitert. 

Das sich verändernde internationale Kräfteverhältnis zwangen die USA ihr 
strategisches Konzept den Realitäten anzupassen. 
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In der ersten Etappe, von Ende der 40er Jahre bis Anfang der 60er Jahre, galt 
die Strategie der massiven Vergeltung. Sie hatte im Wesentlichen einen prä-
ventiven Kernwaffenschlag gegen die Sowjetunion und ihre Verbündeten zum 
Inhalt, der von strategischen Bombern der USA aus grenznahen Stützpunkten 
geführt werden sollte. Für Europa galt das Schwert-Schild-Konzept: Die stra-
tegischen Kernwaffen der USA bildeten das Schwert, die konventionellen 
Streitkräfte mit taktischen Kernwaffen der europäischen NATO-Partner das 
Schild. 

In der zweiten Etappe, von Anfang der 60er Jahre bis zum Beginn der 70er 
Jahre, sprach man von der Strategie der flexiblen Reaktion. Nach Überwin-
dung des Atombomben-monopols der USA und der Verfügung der Sowjet-
union über Interkontinentalraketen mit atomaren Gefechtsköpfen war ein un-
gefähres Gleichgewicht der Kräfte hergestellt. Neben einem allgemeinen 
Kernwaffenkrieg hielt man auch begrenzte Kriege mit oder ohne Kernwaffen-
einsatz für möglich. Für Europa galt die abgestufte Abschreckung und die 
atomare Schwelle. Man ging davon aus, dass ein Krieg mit konventionellen 
Waffen begonnen und je nach Kriegsverlauf mit taktischen Kernwaffen fort-
gesetzt werden konnte. Neu war auch, dass zur Führung eines massiven 
Kernwaffenschlages die Atom-U-Boote strategischer Bestimmung zum Ein-
satz kommen sollten. Für den Fall begrenzter Kriege wollten die USA die 
Fähigkeit zur Führung von zweieinhalb Kriegen erlangen, zum Beispiel je ein 
Krieg in Europa und Asien und ein "halber" in Lateinamerika oder Afrika. 

Die dritte Etappe, beginnend mit den 70er Jahren, erhielt die Bezeichnung 
realistische Abschreckung. Sie sah eine stärkere Einbindung der militärischen, 
ökonomischen und finanziellen Ressourcen der NATO-Partner vor. 

Welche Auswirkungen hatten die Militärstrategien der USA und ihr Wandel 
auf die Länder Europas? 

Am USA-Konzept der Eindämmung waren auch wichtige westeuropäische 
Länder interessiert. Im März 1948 erfolgte in Brüssel zunächst die Gründung 
der westeuropäischen Union (WEU). Der Boden für die Gründung eines um-
fangreicheren militärpolitischen Bündnisses westeuropäischer Länder mit den 
USA und Kanada war bereitet. Am 04.04.1949 unterzeichneten 12 Staaten in 
Washington den NATO-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Die Türkei 
und Griechenland traten am 18.02.1952 der NATO bei. Die Zeit für den Bei-
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tritt der BRD war noch nicht reif, Krieg und deutsche Besatzungsregimes 
waren noch in starker Erinnerung, die militärischen Potenzen noch schwach 
ausgebildet. Erst am 09.05.1955 wurde die BRD in die NATO aufgenommen. 
Die USA-Militärdoktrin der massiven Vergeltung wurde von der NATO 
übernommen und erhielt als Schwert-Schild-Konzept eine spezielle Form für 
Europa. 

Auch im Westen Deutschlands setzte sich der Konfrontationskurs durch. Die 
Vorbereitungen zur Gründung der Bundesrepublik schritten voran: Annahme 
des Grundgesetzes am 26.06.1949, Konstituierung des Bundestages am 
07.09.1949, Regierungsbildung am 20.09.1949. Der wirtschaftlichen Spaltung 
Deutschlands  mittels Währungsreform war die politische gefolgt. Am 
07.10.1949 erfolgte als Antwort darauf die Gründung der DDR. Die Spaltung 
Deutschlands vollendete die Herausbildung zweier feindlich gegenüberste-
henden Staatengruppen in Europa.  

Bereits am 10.03.1952 unterbreitete die Sowjetunion den anderen drei Groß-
mächten den Vorschlag, einen Friedensvertrag mit Deutschland abzuschlie-
ßen. Darüber hinaus schlug sie auf der Berliner Außenministerkonferenz im 
Januar 1954 vor, einen gesamteuropäischen Vertrag über kollektive Sicherheit 
zu unterzeichnen. Er enthielt u.a. die Auflösung aller Militärbündnisse. Im 
Januar 1955 gab es von sowjetischer Seite den Vorschlag, eine Gipfelkonfe-
renz der Staatsoberhäupter der vier Großmächte zur Gesundung der internati-
onalen Atmosphäre einzuberufen. Auf der in Genf stattfindenden Konferenz 
stellt die Sowjetunion den Antrag auf Aufnahme in die NATO, was Sprachlo-
sigkeit und Verwirrung auslöste. 

Als alle Bemühungen um die Entspannung der Lage gescheitert waren, 
schlossen die sozialistischen Länder Europas am 14.05.1955, sechs Jahre nach 
Gründung der  NATO, einen Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und 
gegenseitigen Beistand ab, den Warschauer Vertrag (nicht Warschauer Pakt), 
der ebenfalls ein Laufzeit von 20 Jahren hatte. Der Warschauer Vertrag  war 
für den Beitritt aller Länder offen, unabhängig von deren Gesellschafts- und 
Staatsordnung. Nach der Unterzeichnung begann der Aufbau Vereinter Streit-
kräfte und eines Vereinten Oberkommandos. Das oberste Entscheidungsgre-
mium war der Politisch-Beratende Ausschuss, den die Staats- oder Regie-
rungschefs der Mitgliedsländer angehörten. Oberkommandierende waren zu 
allen Zeiten ranghohe Militärs der Sowjetunion, ihre Stellvertreter die Vertei-



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

58 

digungsminister der Mitgliedsländer. Beim Oberkommandierenden wurde ein 
Stab gebildet, dem ständige Vertreter der Generalstäbe der Mitgliedsländer 
angehörten. Mit 77 Prozent der Streitkräfte der Warschauer Verteidigungs-
koalition war die Sowjetunion die dominierende Macht. Sie war die einzige 
Nuklearmacht in der Koalition und besaß land-, luft- und seegestützte inter-
kontinentale Einsatzmittel. Nur sie verfügte über Hochseekriegsschiffe und 
Fernfliegerkräfte. Allein die Sowjetunion war in der Lage, alle für eine Krieg-
führung erforderlichen modernen Waffensysteme zu entwickeln und in großer 
Zahl zu produzieren.   

Die Aufbauphase der Bundeswehr 

Eine Schlüsselstellung für den Aufbau der Bundeswehr nahmen die Pariser 
Verträge vom 23.10.1954 ein. Das Paket umfasste 25 Verträge, Abkommen, 
Protokolle und dgl. Die wichtigsten Inhalte waren: die Herstellung der  staat-
lichen Souveränität der Bundesrepublik, die Aufnahme der BRD und Italiens 
in die WEU und der Beitritt der BRD zur NATO. Das Protokoll über die 
Höchstgrenzen der Streitkräfte legte für die BRD fest: 12 Divisionen des Hee-
res, 1.350 Flugzeuge und 180 Schiffe oder Boote. Im Generalvertrag waren 
politisch gravierende Aussagen enthalten, so die Alleinvertretung der BRD für 
ganz Deutschland und die Zugehörigkeit eines wiedervereinigten Deutsch-
lands zur WEU. Nach Ratifizierung der Pariser Verträge am 05.05.1955 im 
Bundestag begann der zügige Aufbau der Bundeswehr. Folgender Personalbe-
stand war vorgesehen: Heer: 370.000, Luftwaffe: 70.000, Marine: 20.000, 
Territorialverteidigung: 40.000. Zu Beginn der 60er Jahre hatte die Bundes-
wehr im Wesentlichen das 1956 beschlossene Streitkräfteprogramm erfüllt: 

- 10 Heeresdivisionen standen der NATO zur Verfügung, zwei weitere Divi-
sionen waren im Aufbau. 

- Der Aufbau der Luftwaffe war abgeschlossen und in NATO-Strukturen ein-
gebunden. 

- Die Marine hatte 18 Geschwader in Dienst gestellt, weitere fünf waren im 
Aufbau. 

Die Aufbauphase der Nationalen Volksarmee 

Mit der Eingliederung der Bundeswehr in die NATO war die Gründung der 
Nationalen Volksarmee (NVA) überfällig. Der am 20.09.1955 abgeschlossene 
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Staatsvertrag zwischen der Sowjetunion und der DDR  enthielt auch die 
Übernahme der Verantwortung der DDR für ihren militärischen Schutz. Nach 
Ergänzung der Verfassung der DDR und dem Gesetz über die Gründung der 
NVA vom 18.01.1956 waren die Voraussetzungen für die Bildung notwendi-
ger Strukturen und Führungsorgane gegeben. Vorgesehene Personalstärke: 
Landstreitkräfte: 90.000,  Luftstreitkräfte: 10.000, Luftverteidigung: 10.000 
und Seestreitkräfte: 10.000. Im Gefolge einer Abrüstungsinitiative der Sow-
jetunion beschloss der Ministerrat der DDR,  die ursprüngliche Stärke der 
NVA von 120.000 auf 90.000 herabzusetzen. 

Zu Beginn der 60er Jahre gab es wesentliche Veränderungen des militärischen 
Kräfte-verhältnisses. In der Sowjetunion wurden die strategischen Rake-
tentruppen als neue Teilstreitkraft etabliert. Der geostrategische Vorteil der 
USA, die Unverletzlichkeit ihres Territoriums durch strategische Waffen, war 
endgültig vorüber. Die Auslösung eines globalen Kernwaffenkriegs war nun 
mit dem Risiko des eigenen Untergangs verbunden. Doch ein Umdenken setz-
te nur langsam ein. Die Änderung der Strategie der massiven Vergeltung in 
die Strategie der flexiblen Reaktion ließ noch auf sich warten. In zahlreichen 
Stabsübungen und Manövern wurden Angriffsvarianten gegen die DDR ge-
probt. Diese Übungen erstreckten sich von der Ostsee bis nach Bayern. Zu 
den größten zählten Wintershield I und II  sowie Wallenstein III und IV. 

In den Plänen der NATO spielte Berlin eine besondere Rolle. Bezeichnungen 
wie "Pfahl im Fleisch der DDR" oder auch "billigste Atombombe" machten 
die Runde. Leider gab es in den 159 Dokumenten der Potsdamer Konferenz 
der Siegermächte keine verbindliche Berlin-Regelung, auch nicht für den 
Zugang der Westalliierten zur Viermächtestadt Berlin. Der Konflikt brach 
erstmals 1948 aus, als die Sowjetunion auf die separate Währungsreform des 
Westens mit der Sperrung der Zugänge über Land reagierte. In den Folgejah-
ren gab es zahlreiche Vorschläge der Sowjetunion zur Entspannung der Lage: 
Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland, die Erklärung Berlins zur 
"Freien Stadt", Bildung einer Konföderation beider deutscher Staaten. Nach 
der Ablehnung aller sowjetischen Vorschläge, gab Chruschtschow bei seinem 
Treffen mit  Kennedy im Juni 1961 in Wien zu verstehen, dass die Sowjetuni-
on mit der DDR einen separaten Friedensvertrag abschließen werde und alle 
Rechte und Pflichten der sowjetischen Seite der DDR übertragen würden und 
dass er auf jede Verletzung ihrer Grenzen zu Lande, zu Wasser und in der 
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Luft mit Gewalt reagieren würde, wenn mit den Westmächten keine Überein-
kunft möglich sei. Nach dieser Begegnung verschärfte  sich die  internationale 
Lage. Militärisch bezogen die Truppen auf beiden Seiten der Frontlinie Stel-
lung. Es war Krieg in Sicht. 

Am 25. Juli 1961 hielt Kennedy eine Rede an das amerikanische Volk, in der 
er eine Reihe von Maßnahmen zur Erhöhung der Schlagkraft der US-
Streitkräfte ankündigte. Dazu gehörten:  die Verstärkung der strategischen 
Raketenbewaffnung, die Bereitstellung von 50 Prozent der strategischen 
Bomberflotte für eine 15-Minuten-Startbereitschaft, die Vergrößerung des 
Marinekorps, die Erweiterung der Luft- und Seetransportkapazitäten, die Er-
höhung der Mannschaftsstärke der Armee auf eine Million, der Marine um 
29.000 und der Luftstreitkräfte um 63.000 Mann, die Aufstockung des Mili-
tärhaushalts im laufenden Jahr um 3,2 Milliarden. Es wurde sehr ernst. 

Doch auch unsere Seite reagierte entschlossen. Anfang August entsandte 
Chruschtschow einen der großen Heerführer des zweiten Weltkrieges, Mar-
schall der Sowjetunion Konew, als seinen Bevollmächtigten nach Ber-
lin/Wünsdorf. Konew war ein Warnsignal für die Westmächte. Er war für alle 
militärpolitischen Entscheidungen und Maßnahmen zuständig, Generaloberst 
Jakubowski für die Gefechtsbereitschaft und Ausbildung der Truppen der 
Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD). Bereits am 15. 
07.1961 erhielt der Minister für Nationale Verteidigung, Armeegeneral Hoff-
mann. ein geheimes Schreiben (Befehl) vom Oberkommandierenden der Ver-
einten Streitkräfte des Warschauer Vertrages, Marschall der Sowjetunion 
Gretschko, die Gefechtsbereitschaft der Truppen der NVA mit folgenden 
Maßnahmen zu erhöhen: zum 1.September  sind zwei Panzerdivisionen, vier 
Motorisierte Schützendivisionen und die Truppen der Luftstreitkräfte/ Luft-
verteidigung in Erhöhte Gefechtsbereitschaft zu versetzen. Auf besonderen 
Befehl sind der GSSD zu übergeben: innerhalb eines Tages 40 Kfz-Bataillone 
mit 10.000 LKW und sechs Sanitäts-Transport-Kompanien mit 600  Sanitäts-
Kraftfahrzeugen; innerhalb von zwei bis drei Tagen zwei  Brückenbaubriga-
den, drei Straßen-Kommandantendienst-Brigaden, vier Flugplatz-Pionier-
Bataillone. Für die Nutzung durch die GSSD sind vorzuhalten: 40.000 bis 
50.000 t Benzin und 60.000 bis 70.000 t Dieselkraftstoff. In diesem Schreiben  
folgt eine längere Liste weiterer bereitzustellender Kräfte und Mittel. 

Was rechtfertigte diese außerordentlichen Maßnahmen? 
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- Erstens einen Kriegsausbruch wegen Berlin zu verhindern, 

- zweitens das Ausbluten der DDR zu beenden 

- und drittens die ungestörte Bewegung westlicher Geheimdienste und Sabo-
teure zu unterbinden. 

Nicht zuletzt musste für diese Aktion absolute Geheimhaltung gewährleistet 
sein, was auch gelang. 

Zum weiteren Ablauf: Am 2. Juli 1961 bestellte der sowjetische Botschafter 
Perwuchin den Oberkommandierenden der GSSD Armeegeneral Jakubowski 
in seine Residenz, um ihn über den Auftrag Chruschtschows zu informieren, 
einen Plan zur Einführung einer Grenzordnung zwischen den beiden Teilen 
Berlins auszuarbeiten. Dafür standen zwei Wochen Zeit zur Verfügung. Zur 
Mitwirkung waren die DDR-Minister Hoffmann, Maron und Mielke vorgese-
hen, zeitweilig auch der Verkehrsminister Kramer. Als Leiter der Gruppe 
ernannte Jakubowski einen Stellvertreter seines Stabchefs, Oberst Mereschko. 
Der Plan wurde bei strengster Geheimhaltung innerhalb von 10 Tagen entwi-
ckelt, der fertige Plan am 2. August bei Ulbricht beraten und bestätigt, Jaku-
bowski legte dieses Dokument am 8. August Chruschtschow vor und auch 
dieser bestätigte den Plan ohne Einwände. Am 10. August tagt der Militärrat 
der GSSD in Wünsdorf im Beisein der Marschälle Tschuikow  und Konew, 
um die Einsatzbereitschaft der vorgesehen Kräfte zu überprüfen. Die gelade-
nen DDR-Minister waren in Sofortbereitschaft, andere Beteiligte in wenigen 
Tagen. Tschuikow legte fest: "Zwei Tage! keine Verschiebungen!". Am 13. 
August 00:00 Uhr setzte Konew den Plan in Kraft und die Operation begann. 
Was dann folgte, ist vielen Genossen bekannt, die Nichtinformierten sollten 
die reichhaltige Literatur nutzen. 

Zur Kuba-Krise 1962 

Mit der Zunahme militärischer Drohungen, verstärkten wirtschaftlichen Sank-
tionen der USA gegen Kuba einerseits und der gewachsenen Bedrohung  der 
Sowjetunion durch die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in 
Europa andererseits wurde es notwendig, Gegenmaßnahmen zu treffen. So 
entstand in der sowjetischen Führung die Idee, ein eigenes Bedrohungspoten-
zial auf Kuba aufzubauen, um damit potenzielle Invasoren abzuschrecken und 
zugleich einen Gegenpol zu den amerikanischen Mittelstreckenraketen in 
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Europa zu schaffen. Diesen, in der Führung der Sowjetunion nicht unumstrit-
tenen Gedanken setzte Chruschtschow schließlich durch und beauftragte Ver-
teidigungsminister Malinowski mit der Ausarbeitung von Planungsunterlagen. 
So begann Mitte Mai die Planung der Operation ANADYR. Am 10.06.1962 
wurde der Operationsplan vom Präsidium des ZK der KPdSU bestätigt, nach-
dem er vorher mit der kubanischen Regierung beraten und abgestimmt wor-
den war. Der Plan sah vor: 

- die Bereitstellung eines sowjetischen Truppenkontingents in Stärke von 
44.000 Mann bis Ende Juni,  

- den Transport der Truppen und Ausrüstungen mit 70 bis 80 Handelsschiffen 
ab 12.Juli, innerhalb von vier Monaten,  

- die Einrichtung der Dislozierungsräume in den Monaten August und Sep-
tember, 

- die Herstellung der Einsatzbereitschaft der Raketendivision bis Ende Okto-
ber. 

Der Kern der Truppen war eine Raketendivision, bestehend aus drei Regimen-
tern mit R-12-Raketen und mit 24 Startrampen und zwei Regimentern mit R-
14-Raketen und mit 16 Startrampen. Diese Division wurde von starken Land-, 
Luft- und Seestreitkräften gesichert. Die Reichweite der R-12 betrug 2.500 
km und der R-14 4.500 km. Beide Raketenarten konnten mit atomaren oder 
konventionellen Gefechtsköpfen bestückt werden. Lange Zeit blieben die 
sowjetischen Truppen unentdeckt, jedoch gelang es der US-Aufklärung am 
14.Oktober eine sowjetische Raketenstellung zu entdecken. Nun gab Präsident 
Kennedy Im Rundfunk eine Erklärung ab, in der er den sofortigen Abzug der 
Raketen forderte, eine Seeblockade über Kuba verhängte, für die US-
Streitkräfte in den USA und in Europa Gefechtsalarm auslöste und für die 
strategischen Kernwaffeneinsatzmitteln sofortige Einsatzbereitschaft befahl. 
Einem neu gebildeten Vereinten Kommando USA-Lateinamerika wurden 
100.000 aktive Soldaten und 250.000 Reservisten, 180 Kriegsschiffe mit 
85.000 Mann Marineinfanterie sowie mehrere hundert Kampfflugzeuge unter-
stellt. Die Seeblockade wurde am 24.10. wirksam. 

Bereits am 23.10. erfolgte für die Streitkräfte der Warschauer Vertragsstaaten 
die Auslösung der Erhöhten Gefechtsbereitschaft. Am 26.10. erhielten die 
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sowjetischen Flak-Raketentruppen auf Kuba Schießbefehl. Die Welt stand am 
Rande eines allgemeinen Kernwaffenkrieges. Angesichts des unmittelbar 
drohenden, alles vernichtenden Kernwaffenkrieges, der zum ersten Mal in der 
bisherigen Geschichte auch US-amerikanisches Territorium verwüsten würde, 
kam es zu hektischen diplomatischen Aktivitäten beider Regierungen und 
dadurch zur Entschärfung des Konflikts. Die sowjetischen Truppen wurden 
bis Ende Oktober zurückgezogen. Die USA beendeten am 20.11. ihre Seeblo-
ckade. Mit gleichem Datum wurde die Erhöhte Gefechtsbereitschaft für die 
Armeen der Warschauer Vertragsstaaten aufgehoben. Im folgenden Jahr zo-
gen die USA ihre Mittelstreckenraketen aus der Türkei, aus Italien und Eng-
land ab. 

Schlussbemerkungen 

Aus gegebenem Anlass meine uneingeschränkte Unterstützung der abschlie-
ßenden Erklärung der höchsten Repräsentanten der NVA, Armeegeneral 
Kessler und Generaloberst Streletz in ihrer Broschüre "Ohne die Mauer hätte 
es Krieg gegeben".  

1. Die DDR hat als Mitglied des Warschauer Vertrages in ihrer 40-jährigen 
Geschichte einen aktiven Beitrag zur Friedenssicherung in Europa geleistet. 
Sie war auf allen Gebieten ein zuverlässiger Bündnispartner im Warschauer 
Vertrag.  

2. Kein Land hatte im Warschauer Vertrag hatte so umfassende Verpflichtun-
gen bei der Landesverteidigung gegenüber den Vereinten Streitkräften des 
Warschauer Vertrages wie die DDR. Kein Land im Bündnis hat so gewissen-
haft und termingerecht alle militärischen Verpflichtungen erfüllt wie die 
DDR. Und kein Land des Warschauer Vertrages wurde 1989/90 von Gor-
batschow und Schewardnadse so hinterhältig verraten und verkauft wie die 
DDR.   

Diesen beiden Politikern und auch anderen sollte durchaus bewusst sein, wel-
che Rolle die DDR auch für die Sicherheit der Sowjetunion im Kalten Krieg 
gespielt hat, eingeschlossen jene Leistungen, die die DDR für die 450.000 
Soldaten der GSSD über Jahrzehnte erbracht hat.  

(Starker Beifall) 
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Torsten Reichelt: Internationale Solidarität 
Solidarität - Wesensmerkmal des Sozialismus 

„Solidarität [lat] - Verhaltensprinzip, das dem Kollektivismus entspricht und 
das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Gemeinschaftsbewußtsein der Angehö-
rigen eines Kollektivs, einer Gemeinschaft zum Ausdruck bringt. Dieses Zu-
sammengehörigkeitsgefühl, dieses Gemeinschaftsbewußtsein entsteht auf der 
Grundlage der materiellen Lebensbedingungen und der aus diesen hervorge-
henden objektiven Bedürfnisse und Interessen einer sozialen Gruppe, einer 
Klasse, einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft. Solidarität (…) erfordert das 
Einstehen für die Gemeinschaft und die Fähigkeit, die persönlichen mit den 
Interessen der Gemeinschaft zu verbinden. 

(…) Aus den Bedingungen des Kampfes der Arbeiterklasse für die neue, sozi-
alistische Gesellschaft ergibt sich jene echte Klassensolidarität, wie sie bisher 
bei keiner anderen Klasse zu finden ist. (…) Im Kampf der Arbeiterklasse für 
den Sturz des Kapitalismus, für die Errichtung des Sozialismus und für die 
Erhaltung des Friedens entwickelt sich die internationale Solidarität der Ar-
beiterklasse zu einem der wichtigsten Prinzipien klassenbewußten Verhal-
tens.“4 

Die gesamte Innen- und Außenpolitik eines sozialistischen Staates ist unab-
dingbar von der Solidarität der Arbeiter und anderen Werktätigen geprägt. Sie 
steht den individualistischen und egoistischen Beziehungen im Kapitalismus 
unvereinbar gegenüber. Auch dort existieren zwar Formen der Solidarität, 
aber immer nur innerhalb bestimmter Gruppen mit partiellen gemeinsamen 
Interessen bei gleichzeitigen gegensätzlichen Interessen auf anderen Gebieten. 
Nur so ist zu verstehen, daß beispielsweise die IG Metall West 2003 den 
Streik der IGM Ost für die 35-Stunden-Woche boykottierte. 

Die (A-)Sozialisierung im Kapitalismus ist - neben dem Auftrag zur Hetze 
gegen die DDR - auch ein wesentlicher Grund, aus dem BRD-Journaillisten 
und Gesellschaftsinterpreten (der Begriff Wissenschaftler ist für sie unange-
bracht) nicht in der Lage sind, das Wesen und die Motive der umfangreichen 
Solidaritätsleistungen der DDR zu verstehen. 

 
4Klaus, G; Buhr, M. (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch: „Solidarität“. VEB Verlag 

Enzyklopädie Leipzig, Leipzig 1964 
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So wird als Motiv der DDR vor allem in den schwierigen Angfangsjahren das 
Ringen um staatliche Anerkennung genannt. Dabei vergessen diese Schreiber-
linge regelmäßig, daß die BRD durch aktive feindliche Handlungen gemäß 
der Hallstein-Doktrin versuchte, diese Anerkennung um jeden Preis zu ver-
hindern. Am Rande sei bemerkt, daß der Namensgeber Walter Hallstein - wie 
so viele BRD-Politiker - vorher ein ziemlich eifriges faschistisches Frücht-
chen auf juristischem Gebiet war.5 

Verhindern konnten die Feinde der DDR die immer umfangreicheren Solida-
ritätsleistungen und die damit verbundene internationale Anerkennung und 
Wertschätzung nicht. 

Bereiche der Solidarität 

Die internationale Solidarität beinhaltet alle Beziehungen und Handlungen der 
Außenpolitik mit 

- sozialistischen Staaten, 

- den Arbeiter- und Befreiungsbewegungen in Entwicklungsländern und 

- der Arbeiterbewegung und fortschrittlichen Kräften in entwickelten kapita-
listischen Staaten. 

Solidarität mit den sozialistischen Staaten 

Auch wenn das als selbstverständlich angesehen wird, ist die Zusammenarbeit 
der Parteien und Staatsführungen sozialistischer Staaten ein wichtiger Be-
standteil der internationalen Solidarität. Jeder Bruch dieser Beziehungen ist 
hingegen objektiv eine reaktionäre und antikommunistische Handlung. Ich 
möchte hier nur die sogenannte Blockfreiheit Jugoslawiens und die Auflösung 
des Kominform (Informationsbüro der Kommunistischen und Arbeiterpartei-
en) 1956 erwähnen. 

Das wirtschaftliche Instrument der Solidarität sozialistischer Staaten war der 
RGW (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe). Sein zentrales Ziel war die in-
ternationale Arbeitsteilung zur bestmöglichen Ausnutzung der nationalen 

 
5Benesch, A.: „Walter Hallstein - der absurde EU-Gründervater“. 

URL=http://recentr.com/2013/02/07/walter-hallstein-der-absurde-eu-
grundervater/ [Stand: 03.10.2019] 
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Gegebenheiten wie Klima, Geografie, Rohstoffe oder Infrastruktur. Die 
Großproduktion und Konzentration von Fachkräften ist für die Effektivität 
wesentlich. Ich erinnere da an die ungarischen Ikarus-Busse, die tschechoslo-
wakischen Tatra-Bahnen oder die deutschen Supertrawler. Der Bruch von 
Verträgen und nationales egoistisches Einzelgängertum waren dann gleicher-
maßen Faktor wie Ausdruck des Niedergangs des sozialistischen Staatensys-
tems. 

Die Grundlage der militärischen Solidarität war der Warschauer Vertrag. Die-
ses mächtige Verteidigungsbündnis mit dem Schwerpunkt Sowjetunion war in 
der Lage, die bisher längste europäische Friedensperiode zu erzwingen, die 
erst 1999 mit dem Überfall der NATO auf Jugoslawien beendet wurde. Daß 
„die Welt“ nicht auf wundersame Weise durch die Lehren der zwei Weltkrie-
ge friedlicher geworden war, beweisen die imperialistischen Aggressionskrie-
ge im gleichen Zeitraum. Den Schlußpunkt dieser militärischen Solidarität 
setzte der Erzverräter Michail Gorbatschow durch sein Versprechen an den 
US-Präsidenten George Bush am 3.12.1989, die sozialistischen Staaten nicht 
zu verteidigen.6 Bezüglich der DDR rühmte sich Helmut Kohl, Gorbatschow 
am 10. Februar 1990 diese Zusage abgekauft zu haben.7 

Bei der Recherche zum Vortrag stolperte ich aber auch über Solidaritätsaktio-
nen von DDR-Kollektiven, welche 1979 gegen den chinesischen Überfall auf 
Vietnam protestierten. Die Solidarität unter manchen sozialistischen Staaten 
wies offensichtlich zu diesem Zeitpunkt bereits erhebliche Mängel auf, was 
noch untertrieben ist. 

Solidarität mit den Arbeiter- und Befreiungsbewegungen in Entwick-
lungsländern 

Ich möchte beispielhaft nur einmal afrikanische Staaten aufzählen, zu denen 
die DDR in verschiedenen Zeiträumen solidarische Beziehungen pflegte: 

 
6Neidhard, W.: „Sowjetische Panzer rollten nicht“. URL=https://www.n-

tv.de/politik/Wie-Gorbatschow-die-alten-Knacker-fallen-liess-
article13922831.html [Stand: 03.12.2019] 

7Boysen, J.: „Kohl und Gorbatschow - Strickjackendiplomatie in turbulenter Zeit“. 
URL=“https://www.deutschlandfunk.de/kohl-und-gorbatschow-
strickjackendiplomatie-in-turbulenter.724.de.html?dram:article_id=311291“ 
[Stand 03.12.2019] 
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Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Ghana, Guinea-Bissau, Kamerun, 
Mali, Mosambik, Sao Tome und Principe, Simbabwe, Tansania, Senegal. 

Zu den Solidaritätsleistungen gehörten die Ausbildung von Facharbeitern, 
Journalisten sowie Hochschulstudenten (insgesamt etwa 200 000 Absolven-
ten), Gastschüler (z.B. aus Mosambik in der Staßfurter Schule der Freund-
schaft), ausländische Kinder in der Pionierrepublik „Wilhelm Pieck“ (z.B. 
dargestellt im Kinderbuch „Salvi Fünf oder der zerrissene Faden“ von Willi 
Meinck), Lieferung von Traktoren, anderen Landwirtschaftsmaschinen, Lkw 
W50 / L60, Maschinen, Rüstungsgütern, Errichtung von Wohngebäuden (z.B. 
Plattenbauten in Sansibar), Aufbau landwirtschaftlicher Betriebe, Entsendung 
von Jugendbrigaden, medizinischem Personal und anderen Spezialisten, aus-
ländische Gäste auf SED-Parteitagen und umgekehrt. Auch außergewöhnliche 
Hilfsleistungen waren dabei - wie der Druck und Seetransport einer neuen 
Landeswährung, wobei ich aber nicht sicher bin, ob das für Angola oder einen 
anderen Staat war. 

Ziel war der Aufbau diplomatischer und wirtschaftlicher Beziehungen zum 
beiderseitigen Nutzen. Ein einfaches Beispiel dieses beiderseitigen Nutzens 
war die Ausbildung von Facharbeitern, welche während ihrer Ausbildung 
auch produktiv in der und damit für die DDR tätig waren und dafür mit einem 
Berufsabschluß in ihre Herkunftsländer zurückkehrten. Andere materielle 
Gegenleistungen waren beispielsweise Nahrungs- und Genußmittel sowie 
Rohstoffe wie Kaffee , Südfrüchte und Steinkohle. Da die Verträge nicht auf 
der Ausplünderung der Entwicklungsländer beruhten, waren diese Artikel von 
und in der DDR selbstverständlich nicht so massenhaft und billig zu haben 
wie in der BRD. 

Eine Ahnung von Umfang und Entwicklung der Solidarität ergibt sich aus 
dem Außenhandelsanteil mit Entwicklungsländern. (Hilfslieferungen und 
Geschenke sind nicht in diesen Zahlen enthalten.)8 

 

 

 
8„Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1986“. 

URL=http://www.digizeitschriften.de/download/PPN514402644_1986/PPN5144
02644_1986___log63.pdf [Stand: 01.10.2019] 
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Außenhandelsumsatz nach Ländergruppen in Millionen Valuta-Mark 
 

Jahr Insgesamt Nach Ländergruppen 

Sozialis-
tische 
Länder 

darunter Entwicklungsländer Kapitalis-
tische 

Industrie-
länder 

RGW- 

Länder 

UdSSR Betrag Anteil 

1949 2702,0 1755,6 1754,9 1018,9 8,4 0,31 % 938,0 

1950 3677,8 2659,9 2659,9 1460,7 13,6 0,37 % 1004,4 

1960 18487,4 13798,8 12497,1 7907,4 791,3 4,28 % 3897,2 

1970 39597,4 28340,1 26658,8 15484,5 1601,4 4,04 % 9656,0 

1975 74393,6 51845,1 49267,5 26539,4 3253,8 4,37 % 19294,7 

1980 120100,8 79809,8 75290,2 42608,8 7331,2 6,10 % 32959,8 

1981 132926,9 88543,9 84343,1 49888,3 6542,3 4,92 % 37840,7 

1982 145109,3 95834,8 91499,6 55164,3 8429,6 5,81 % 40844,9 

1983 160423,7 104628,9 100303,1 60821,3 8638,2 5,38 % 47156,6 

1984 173902,5 114291,0 109518,8 67107,8 8243,2 4,74 % 51368,3 

1985 180191,3 119043,2 114536,0 69940,7 8244,5 4,58 % 52903,6 

Nach 1985 ging der Anteil weiter zurück. 

In diesen Bereich der Solidarität gehört auch die Unterstützung der von den 
USA und Konsorten überfallenen Staaten wie Korea und Vietnam / Laos / 
Kambodscha. Einige von Euch werden sich sicher noch an die Solidaritätsak-
tionen erinnern. Dies waren nach meiner Erinnerung meine ersten Solidari-
tätserfahrungen in Kindergarten und Schule in Form von Zeichnungen und 
Karten. In meiner Briefmarkensammlung befinden sich z.B. DDR-
Solidaritätsbriefmarken mit dem prophetischen Aufdruck „Unbesiegbares 
Vietnam“. 
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Solidarität mit der Arbeiterbewegung und fortschrittlichen Kräften in 
entwickelten kapitalistischen Staaten 

Ich habe ebenfalls frühe Kindheitserinnerungen an die Solidarität mit fort-
schrittlichen Kräften in kapitalistischen Staaten. Ich bin nicht ganz sicher, 
aber mein erster englischer Satz war vermutlich „Free Angela Davis!“ (Ange-
la Davis ist US-Bürgerrechtsaktivistin und war als Unterstützerin der Black-
Panther-Bewegung des Terrorismus angeklagt. Ihr drohte die Todesstrafe.) 
Wenige Monate nach ihrem Freispruch 1972 besuchte sie erstmals die DDR. 
Andere bekannte Namen sind Luis Corvalan und Nelson Mandela. 

Die DDR nahm auch Flüchtlinge vor faschistischen bzw. Militärdiktaturen 
auf, beispielsweise aus Griechenland und Chile. 

Besonderer Schwerpunkt war natürlich die BRD. Allein die Existenz der 
DDR führte zu dem geflügelten Wort in dortigen Gewerkschaftskreisen, die 
DDR hätte bei Tarifverhandlungen immer als unsichtbarer dritter Verhand-
lungspartner mit am Tisch gesessen. Aufgrund des sozialen und friedenssi-
chernden Gegenüber jenseits der Systemfront (heutiger Spitzname: „inner-
deutsche Grenze“) waren die Imperialisten insbesondere, aber nicht nur, in der 
BRD zu Zugeständnissen gezwungen, welche ja inzwischen für Jeden sichtbar 
systematisch zerschlagen wurden. 

Auch die materielle und finanzielle Unterstützung der DKP und anderer fort-
schrittlicher Organisationen war ein offenes Geheimnis. Laut „Unabhängige 
Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorga-
nisationen der DDR“ (naja, so „unabhängig“, wie professionelle DDR-
Delegitimierer sein können) waren das in den 80er Jahren etwa 50 Millionen 
DM jährlich. Aber was für Gestalten da teilweise unterstützt wurden, fand ich 
in einem „Zeit“-Artikel: „Unmoralisch indes – und das geht die Autoren die-
ses Artikels an – war die Verteidigung des real unterdrückenden Sozialismus 
durch die DKP. Und zwar ganz unabhängig von der Tatsache, dass die SED 
ihre Bruderpartei finanzierte. Diese Schuld müssen wir eingestehen, denn wir 
waren über viele Jahre Mitglieder und Funktionäre der DKP.“9 

 
9Kerstan, T., Randow, G.v.: „Die Zwangsarbeiter und wir“. 

https://www.zeit.de/2014/07/dkp-ddr-zwangsarbeiter [Stand 03.10.2019] 
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Ein weiterer solidarischer Akt war z.B. das - von der BRD-Journaille in ihr 
Gegenteil verkehrte - RAF-Aussteigerprogramm. Es bot Jenen eine Zukunft, 
welche sich vom linksradikalen individuellen Terror abwandten. Für die BRD 
waren solche Aktivitäten dagegen nützlich. Sie lieferten Anlässe zu mehr 
Überwachung und Unterdrückung und Stoff für antikommunistische Propa-
ganda. Sie haben kein revolutionäres Potential. 

Ende des Sozialismus - Ende der fortschrittlichen Solidarität 

Nach der Konterrevolution machte die BRD den solidarischen Aktivitäten der 
annektierten DDR umgehend den Garaus. Die BRD ist seit ihrer Gründung 
zwar auch solidarisch. Aber mit allen faschistischen und anderen besonders 
reaktionären und aggressiven Regimen. Massen- und Völkermord ist da kein 
Hinderungsgrund. Völkerfreundschaft schon. (Deshalb gibt’s im Unterschied 
zur DDR in der BRD auch keine Schiffe, die „Frieden“ oder „Völkerfreund-
schaft“ heißen.) Die Ausrichtung der Solidarität der DDR war damit unver-
einbar. 

Dem Nachfolger des DDR-Solidaritätskomitees, SODI e.V., wurden durch 
eine Verfügung der Treuhandanstalt vom 13. August (sic!) 1991 alle Konten 
gesperrt und die Fortsetzung der solidarischen Projekte untersagt. Nach Mo-
naten Rechtsstreit konnte der Verein, um etwa ¾ seiner Mittel aus Spenden 
beraubt, seine Tätigkeit fortsetzen.10 Aber eben als nichtstaatliche Organisati-
on und entgegen den außenpolitischen Zielen der BRD. 

Der Name DDR / GDR / RDA hat bis heute weltweit vielerorts einen guten 
Klang und erinnert Menschen in vielen Ländern an bessere Zeiten des Auf-
bruchs und der Hoffnung. Dadurch ist auch erklärbar, daß die allgegenwärtige 
antikommunistische Propaganda nicht nur der BRD, sondern insbesondere der 
USA, neben der UdSSR und dem KGB sehr oft die DDR, die NVA und die 
sogenannte Stasi, also das MfS, als Hort des abgrundtief Bösen darstellt und 
somit bis heute in den Augen jedes denkenden Menschen würdigt. 

 
10Reichardt, A.: „Die internationale Solidaritätsarbeit der DDR“. Vortrag auf einer 

Veranstaltung der Zeitschrift für Sozialismus und Frieden „offen-siv“ am 
10.10.2009. URL=https://ddr-kabinett-bochum.blogspot.com/2012/04/die-
internationale-solidaritatsarbeit.html [Stand 29.9.2019] 
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(Beginnender Beifall der Anwesenden. Torsten Reichelt: Moment. Noch ein 
Satz, der Witz am Ende!) 

Ich lernte in Vietnam einmal einen Vietnamesen kennen, der zur Ausbildung 
in die DDR gekommen war und nach der Konterrevolution noch mehrere 
Jahre blieb. Der fasste das mal kurz klassenmäßig zusammen: „Früher alles 
Erich. Jetzt alles Helmut. Erich war besser.“ 

(Heiterkeit, starker Beifall) 

 

Tagungsleitung:  
Wir kämen jetzt zu dem Punkt: Nachfragen und Diskussionsbeiträge aus dem 
Publikum. Uns liegen aber keine Meldungen vor. Damit holen wir die Zeit-
verzögerung, die wir inzwischen haben, wieder auf. Philipp bitte. 

 

Philipp Kissel: Recht auf Arbeit und Vollbeschäftigung, 
keine Arbeits- und Obdachlosigkeit 
Das Recht auf Arbeit ist eine Forderung der Arbeiterbewegung, die sie seit 
ihrer Entstehung aufgestellt hat. Arbeitslosigkeit bedeutet Existenzunsicher-
heit und materielle Not und Elend für den einzelnen und Erpressbarkeit und 
Lohndruck für die ganze Klasse. Auch heute liegt das Potential von Millionen 
Menschen in Deutschland und weltweit brach, sie sind aus Sicht des Kapitals 
überflüssig. 

In der kapitalistischen Produktion, die auf Grund des Privateigentums an Pro-
duktionsmitteln anarchischen Charakter hat, müssen die Arbeitskräfte beweg-
lich sein und sich den Schwankungen der Produktion anpassen. Der Erfolg 
oder Bankrott der Unternehmen gibt vor, wo wann wieviele Arbeitskräfte 
gebraucht werden. Diese Planlosigkeit der gesellschaftlichen Produktion hat 
massive Auswirkungen auf das Leben der Arbeiter. Es ist von Unsicherheit 
und mangelnder Planbarkeit gekennzeichnet. 
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Das Recht auf Arbeit kann nur in einer sozialistischen Gesellschaft, in einer 
Planwirtschaft realisiert werden. Nur wenn die Produktion planmäßig geleitet 
wird, kann auch der Einsatz der Arbeitskräfte gesteuert und geplant werden. 

Und vor allem: Die sozialistische Gesellschaft braucht jeden! Weil die Arbeit 
nicht zum Zweck der Profitanhäufung, sondern für gesellschaftliche Zwecke 
stattfindet, gibt es keinen Überfluss an Arbeitskräften, sondern immer neue 
Aufgaben, die sich stellen und für die Menschen gebraucht werden. Das Recht 
auf Arbeit ist also kein Zwang zur Arbeit, sondern Erfüllung des Bedürfnisses 
nach Arbeit. 

Arbeit im Kapitalismus ist Ausbeutung. Arbeit im Sozialismus ist von Aus-
beutung befreite Arbeit kameradschaftlich zusammenarbeitender Produzenten. 
Im Kapitalismus ist die Arbeit nur vermittelt oder abstrakt gesellschaftliche 
Arbeit. Wegen des Privateigentums an Produktionsmitteln arbeiten die Produ-
zenten getrennt voneinander in einzelnen Unternehmen. Im Sozialismus ist 
Arbeit unmittelbar gesellschaftlich. Die Werktätigen organisieren über ihren 
Staat die Planung der Produktion - zum Zweck der Verbesserung des Lebens 
der Gesellschaft. 

Ich will kurz die politischen Zusammenhänge benennen, die für die Realisie-
rung des Rechts auf Arbeit nötig sind. Eine zentrale Planwirtschaft ist nötig 
für den Einsatz der Arbeitskräfte, aber auch für Entwicklung. Dafür ist die 
staatliche Macht der Arbeiterklasse, die Diktatur des Proletariats nötig, die 
diesen Aufbau leitet und lenkt. Zur Errichtung dieser Macht sind klassenbe-
wußte Arbeiter nötig, die die Produktion und den Staat leiten. Dafür wiede-
rum ist eine starke und politisch klare Partei notwendig, in denen sich diese 
bewußten Arbeiter organisieren und mit der sie Staat und Wirtschaft leiten. 

Arbeitsverhältnisse und politischer Kampf 1945 bis 1949 

Grundsätzlich gilt, wie Marx ausführte, dass „die Menschen im Lauf ihrer 
Entwicklung die materiellen Bedingungen einer neuen Gesellschaft selber erst 
produzieren müssen, und keine Kraftanstrengung der Gesinnung oder des 
Willens kann sie von diesem Schicksal befreien.“ 

Von der Instandsetzung der Betriebe, der Steigerung der Produktivität, einer 
höheren Arbeitsmoral und Disziplin über Bildung und Kultur zur Entfaltung 
der Arbeitskraft bis zur Erlangung eines hohen Klassenbewußtseins und der 
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Führung des Staates - all das war die Herstellung der materiellen Bedingun-
gen der neuen Gesellschaft, die geleistet wurde und in denen die Arbeiterklas-
se und ihre politische Führung, die SED, ihre Kraft gezeigt haben. 

Die Herausbildung des sozialistischen Arbeitsrechts ist untrennbar mit dem 
Verlauf des sozialistischen revolutionären Prozesses in der DDR verbunden. 
Es ist selbst Teil der Gestaltung der sozialistischen Arbeitsverhältnisse. Durch 
die Veränderung der tatsächlichen Beziehungen der Menschen in der Produk-
tion ändert sich dementsprechend auch das Arbeitsrecht. Ohne revolutionären 
Prozess, ohne Aktivität der Massen unter Führung der Partei kein Recht auf 
Arbeit. 

Zu den politischen Voraussetzungen gehörte auch die Vereinigung von KPD 
und SPD in der SED. Dadurch war es möglich, die Mehrheit der Arbeiterklas-
se zu mobilisieren und zu organisieren, sowie einen systematischen Kampf 
gegen reformistische Vorstellungen zu führen. 

Die Geschichte des Arbeitsrechts ist Teil der Geschichte der Arbeitsverhält-
nisse, die das Wesen der sich herausbildenden sozialistischen Gesellschaft 
dokumentieren. Es geht um den Klassenkampf, den das Proletariat auch in der 
Phase des Sozialismus kämpfen muss. Otto Grotewohl warnte 1946: „Durch 
die Konstituierung eines bloßen Rechtsanspruchs hat man noch längst nicht 
die Sache selbst herbeigeschafft. Dieser juristische Dogmatismus ist eine ge-
fährliche Illusion. Die erste Frage darf nicht sein: Welche juristische Form 
schaffen wir, sondern welche politische Linie schlagen wir ein.“ 

Direkt nach der Niederlage des deutschen Imperialismus und der Zerschla-
gung des faschistischen Staats begann der Wiederaufbau der Wirtschaft. In 
der sowjetischen Besatzungszone wurde dies von Anfang an von der Sowjeti-
schen Militäradministration in Deutschland, SMAD, unterstützt. Sie handelte 
nicht wie eine gewöhnliche Besatzung, sondern im Sinne des proletarischen 
Internationalismus half sie den Werktätigen dabei, die Geschicke selbst in die 
Hand zu nehmen. 

Bei der Beseitigung der Kriegsschäden und der Instandsetzung der Produktion 
bildeten sich erste Keimformen neuer Arbeitsverhältnisse, die von Kamerad-
schaftlichkeit und gegenseitiger Hilfe geprägt waren. 
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Das ist wichtig zu verstehen, weil die Veränderung der tatsächlichen Bezie-
hungen der Menschen in der Produktion die Grundlage für neue Rechte ist. 
Das Recht auf Arbeit musste also erkämpft werden und das hieß, dass die 
Werktätigen in einem bewußten Prozess neue Arbeits- und Produktionsver-
hältnisse schaffen mussten und diese politisch begreifen und verteidigen. Auf 
dieser Grundlage geben sie sich auch neue Gesetze und Rechte. 

Zu den ökonomischen Voraussetzungen für die Beseitigung der Arbeitslosig-
keit gehörte die Enteignung des Monopolkapitals, die mit großer Beteiligung 
der Werktätigen vollzogen wurde. Sie berieten in den Betrieben darüber, wel-
che Betriebe zuerst enteignet werden sollten und wie diese neu aufzubauen 
seien. Dass dieser Prozess relativ schnell gelang, lag an dieser Beteiligung. 
1950 waren bereits 76% der Industrie volkseigene Betriebe. 

Die Initiative der Massen war also die Grundlage für die Schaffung der neuen 
Verhältnisse und Rechte. Aber sie bedurften der staatlichen Lenkung. 

Ich will zwei Beispiele nennen, um dies zu verdeutlichen: 

„In Berliner Betrieben fanden sich in den Maitagen die ersten Arbeiter wieder 
an ihren Arbeitsstätten ein. Dort, wo die Unternehmer geflohen waren, wähl-
ten sie Betriebsausschüsse und begannen mit den Aufräumungsarbeiten. Im 
Betrieb Opta Radio-AEG, Steglitz, der Nachrichtengeräte für die Luftwaffe 
geliefert hatte, wurden jetzt von den Arbeitern Transportwagen, Luftpumpen, 
Kartoffelhacken, Haus- und Küchengeräte hergestellt. Da kein Geld vorhan-
den war, beschlossen Arbeiter und Angestellte, den Betrieb aus eigenen Mit-
teln wiederaufzubauen. Sie legten ihre Ersparnisse zusammen und brachten 
eine Summe von 12 000 Reichsmark auf.“ 

Aus Zwickau meldete die „Volkszeitung“: „Eine Riesenhalle in Zwickau, in 
der unter Hitler für Krieg und Zerstörung gearbeitet wurde, steht leer — Eini-
ge Arbeiter mit klarem Kopf und dem Willen zum Aufbau machen einen Plan, 
lassen ihn bestätigen und fangen an zu arbeiten. In dieser Halle werden jetzt 
Eisenbahnwaggons repariert. Mit 30 Arbeitern fing man an und schaffte 20 
Waggons im Monat. Nach Beschaffung des nötigen Materials konnten 100 
Arbeiter eingestellt werden, die Zahl der reparierten Waggons stieg auf 80. 
Das genügte den Zwickauer Arbeitern natürlich nicht. Sie haben sich für die 
nächsten drei Monate das Ziel gesetzt, mit 300 Arbeitern monatlich 160 Wag-
gons zu reparieren.“ 
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Aufbau der staatlichen Lenkung der Wirtschaft 

Eine wichtige Maßnahme zur staatlichen Lenkung war die Schaffung der 
Deutschen Wirtschaftskommission. Bereits der zweite Befehl der SMAD ließ 
Gewerkschaften zu, die Kollektivverträge schließen und Sozialversicherungs-
kassen bilden sollten. Der Befehl Nr. 65 vom September 1945 erließ notwen-
dige Maßnahmen zur Sicherstellung von Arbeitskräften in den wichtigsten 
Wirtschaftszweigen. Die SMAD baute außerdem sofort deutsche Verwaltun-
gen auf, die sie unterstützten und selbst Gesetze und Normen auf dem Gebiet 
der Arbeit und Sozialfürsorge erließen. Darunter die Deutsche Verwaltung für 
Arbeit und Sozialfürsorge, die die Schaffung von Arbeitsämtern einleitete, die 
Meldepflicht der arbeitsfähigen Bürger und die Genehmigungspflicht des 
Arbeitsplatzwechsels einführte. Sie beschloss außerdem die Möglichkeit der 
Arbeitseinweisungen für ehemalige Nazis oder Bürger, die sich der Arbeits-
pflicht entziehen wollten. Dies half beim Kampf gegen Hunger und Spekulan-
tentum und sicherte zugleich allen Bürgern einen Arbeitsplatz, sowie der Ge-
sellschaft die Übersicht über das Arbeitskräftepotential. Sie gab zahlreiche 
Direktiven zur Entwicklung der Produktion heraus. 

Diese Maßnahmen waren wichtig, um die Arbeitskräfte zu erfassen und der 
Gesellschaft eine Übersicht über das Arbeitskräftepotential zu ermöglichen. 
Dann konnten Arbeitskräfte an den Orten eingesetzt werden, die für den Auf-
bau der Wirtschaft besonders wichtig waren. Das war eine entscheidende 
Grundlage für die Realisierung des Rechts auf Arbeit. Denn nur damit konn-
ten die unbeschäftigten Arbeiter sinnvoll eingesetzt werden und den Aufbau, 
wie oben beim Beispiel aus Zwickau leisten. 

Diese Aufgabe war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Nachdem in der 
sowjetischen Besatzungszone die Grundlagen einer Volksmacht geschaffen 
und die Schlüsselstellungen der Industrie in die Hände des deutschen Volkes 
übergegangen waren, erhöhte sich die Verantwortung der Arbeiterklasse für 
den wirtschaftlichen Neuaufbau. Die Betriebe befanden sich größtenteils in 
einem technisch schlechten Zustand. Es mangelte an Rohstoffen aller Art. 
Selbst die einfachsten Werkzeuge, ja, jede Schraube und jeder Nagel mußten 
zwangsbewirtschaftet werden, sie waren nur auf Bezugschein erhältlich. Ar-
beitsmoral und Arbeitsdisziplin waren bei vielen Werktätigen schlecht. Die 
neuen Betriebsleitungen waren unerfahren. Vertrauensleute der ehemaligen 
Konzernherren störten den Aufbau. Viele technische und kaufmännische 
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Fachleute fanden sich nicht sofort bereit, ihr Wissen und ihr Können in den 
Dienst der volkseigenen Wirtschaft zu stellen. Wertvolles Material und ein 
großer Teil der Produktion verschwanden in den dunklen Kanälen des 
Schwarzen Marktes. SED und Gewerkschaften mußten einen erbitterten 
Kampf führen, um die Arbeitsdisziplin zu heben und einen einigermaßen rei-
bungslosen Ablauf der Wirtschaft zu sichern. Sie mußten den hungernden 
Arbeitern klarmachen, daß sie jetzt selbst die Herren ihrer Betriebe waren, 
daß von ihnen selbst das Tempo des wirtschaftlichen Aufstiegs abhing.  

Die Aufgabe war, zu beweisen, dass die volkseigenen Betriebe den kapitalisti-
schen überlegen waren und die Arbeiter davon zu überzeugen und ihnen zu 
ermöglichen, die staatliche Leitung zu übernehmen. Dazu musste die Produk-
tion gesteigert werden und dazu wiederum war die Mitbestimmung zentral. 
Sie musste nicht nur ausgebaut, sondern neu verstanden werden.  

Die SED setzte sich das Ziel, ihren Einflusses in den Betrieben zu erhöhen 
und die Entwicklung der politischen Aktivitäten der Gewerkschaften zu stei-
gern.  

Ulbricht führte zum Neuaufbau aus: „Durch die Enteignung der Betriebe der 
Konzerne, der Kriegsverbrecher und der aktiven Nazis ist die Mehrzahl der 
Großbetriebe zu volkseigenen Betrieben geworden. Es sind die Grundbedin-
gungen geschaffen, damit die Wirtschaft in den Dienst des Volkes gestellt 
werden kann. Der Arbeiter steht nicht mehr unter dem Druck der Arbeitslo-
sigkeit. Unter diesen Bedingungen der demokratischen Wirtschaftsordnung 
liegt das wirtschaftliche Schwergewicht bei den volkseigenen Betrieben. Die 
Steigerung der Produktion in den volkseigenen Betrieben ist die wichtigste 
politische und wirtschaftliche Aufgabe in der Industrie. Die Enteignung der 
Betriebe war der erste Schritt. Aber die Hauptaufgabe ist es jetzt, zu bewei-
sen, dass die volkseigenen Betriebe in jeder Hinsicht den privatkapitalisti-
schen Betrieben überlegen sind.“ 

Der FDGB gab die Losung aus: „Mehr produzieren, richtig verteilen und bes-
ser leben!“ Der 2. Kongress von 1947 unterstrich die Verantwortung der Ge-
werkschaften im Kampf um die demokratische Einheit Deutschlands und für 
die Durchsetzung des Mitbestimmungsrechtes der Arbeiter in ganz Deutsch-
land. Er stellte den Mitgliedern des FDGB die Aufgabe, sich stärker für die 
Erhöhung der Produktion, vor allem in den volkseigenen Betrieben, einzuset-
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zen. Dank den Anstrengungen der Werktätigen stieg die industrielle Brutto-
produktion der sowjetischen Besatzungszone (1937 = 100) von 42,1 Prozent 
im Jahre 1946 auf 53,7 Prozent im Jahre 1947. Im Juli 1948 konnten bereits 
51,9% der Arbeiter im Leistungslohn arbeiten, wurden also entsprechend der 
Leistung bezahlt. In den Westzonen hingegen wurden 1947 erst 37 Prozent 
der Produktion von 1936 erreicht, weil die Monopolherren den wirtschaftli-
chen Wiederaufstieg bewußt hemmten. 

Nur-Gewerkschaftertum überwinden 

Die Überwindung der Kriegsschäden und der Neuaufbau der Wirtschaft konn-
te nur durch die Arbeiterklasse und anderen Werktätigen durchgeführt wer-
den. Das war ohne die Entwicklung der  Mitbestimmung nicht möglich. Die 
fortgeschrittenen Kräfte der Arbeiterklasse schlossen sich deshalb unmittelbar 
nach dem Krieg zusammen, um „eine Kampfeinheit zur völligen Vernichtung 
des Faschismus und zur Schaffung eines neuen demokratischen Rechts der 
Arbeiter und Angestellten zu werden“, wie es im Aufruf zur Gründung neuer 
freier Gewerkschaften vom 15. Juni 1945 hieß. Aber gerade in der Mitbe-
stimmung musste sich der Klassenstandpunkt der Arbeiterklasse erst durch-
setzen. 

1948 waren 80 bis 90 Prozent der Arbeiter der mittleren und größeren Betrie-
be gewerkschaftlich organisiert, es gab zahlreiche erfahrene Betriebsräte. 
Aber es gab noch starke Tendenzen des Nur-Gewerkschaftertums. Oftmals 
wurden die Tages- und Berufsinteressen über das Klasseninteresse gestellt. Es 
wurde noch nicht realisiert, dass es das Gegenüber von Betrieb und Gewerk-
schaft unter den neuen Verhältnissen nicht mehr gab, sondern dass die Ge-
werkschaften jetzt die zentralen Organisationen der Arbeiter zum Aufbau des 
Sozialismus waren. 

Von dieser Warte aus beschloß die Bitterfelder Konferenz die nächsten Auf-
gaben des FDGB. „Die wesentlichste Aufgabe der Gewerkschaften“, hieß es 
in der Entschließung, „ist die Festigung der Verbindungen zu den Betrieben, 
um die Erziehung der Arbeiter zum Klassenbewußtsein und die Eingliederung 
aller unserer Mitglieder in die Erfüllung der großen Aufgaben, die sich aus 
dem Zweijahrplan ergeben, zu erleichtern. Das Nur-Gewerkschaftertum, das 
an alten bürgerlichen Arbeitsmethoden festhält und sich scheut, enge und 
ständige Arbeitsbeziehungen zu den Betriebsgewerkschaftsgruppen zu halten, 



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

78 

muß überwunden werden. Ihm gegenüber gilt es, den neuen Arbeitsstil durch-
zusetzen.“ 

Die Herstellung der Tarifvertragsfreiheit war ein weiteres wichtiges Mittel, 
um demokratische Machtverhältnisse in den noch privatkapitalistisch verwal-
teten Betrieben zu entwickeln und einheitliche Arbeits- und Lohnbedingungen 
durchzusetzen. Die SMAD genehmigte 1946 den Abschluss von Tarifverträ-
gen, die vom FDGB ausgehandelt werden sollten. Dabei wurden wichtige 
Erfahrungen für die folgenden Jahre gesammelt. 

Einen besonderen Platz nimmt die Schaffung von einheitlichen und demokra-
tischen Sozialversicherungen ein. Erstmals wurde damit das Grundrecht auf 
materielle Sicherstellung, Invalidität und Alter verwirklicht. Die Zersplitte-
rung der Sozialversicherung im Kapitalismus dient dem Profitstreben und 
wirkt der Einheit der Arbeiterklasse entgegen, behindert ihren Kampf um 
Verbesserung der Leistungen. Jetzt war die Vereinheitlichung hergestellt und 
die Selbstverwaltung verwirklicht, die Sozialversicherungen wurden von den 
Gewerkschaften verwaltet. 

Außerdem wurde das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“, das Leis-
tungsprinzip durchgesetzt, sowie das Recht auf Schutz der Arbeitskraft und 
Arbeitsschutzkontrolle der Werktätigen. Die Gewerkschaften wurden zum 
zentralen Bindeglied der Werktätigen bei der Planung der Produktion. 

SMAD-Befehl 234 

Ein Meilenstein in der ökonomischen Entwicklung war der SMAD-Befehl Nr. 
234 vom Oktober 1947. Dieser Befehl macht den Charakter der sowjetischen 
Besatzung deutlich, die entsprechend der Erkenntnisse des Marximus-
Leninismus den Aufbau unterstützten. Dieser Befehl wird auch als Aufbau-
plan zur Wiederherstellung der Volkswirtschaft bezeichnet. In der SBZ wur-
den damit die Errungenschaften der deutschen Arbeiterbewegung auf dem 
Gebiet der Arbeitsgesetzgebung und die Rechte der Arbeiter nicht nur wieder 
hergestellt, sondern in einem Maße erweitert, wie es in der Geschichte 
Deutschlands noch nie der Fall war. 

Das Problem war, dass die Arbeitsproduktivität und Arbeitsdisziplin auf nied-
rigem Niveau war und die Betriebsleitungen nicht alle Möglichkeiten nutzten, 
um die Leistungen zu steigern. Der Befehl Nr. 234 macht darauf aufmerksam 
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und stellt die Leninsche Forderung nach Steigerung und Entfaltung der be-
wußten, eigenen Initiative der Werktätigen für den wirtschaftlichen Auf-
schwung als Hauptbindeglied im System der Volkswirtschaft und als Schlüs-
sel zur Lösung aller anderen wirtschaftlichen Probleme in den Vordergrund. 
Dafür legte der Befehl Nr. 234 einige rechtliche Maßnahmen fest - darunter 
zur Verbesserung der Arbeitsorganisation, der Arbeitsdisziplin, zur Durchset-
zung des Leistungsprinzips, zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen. Es wurde eine neue Arbeitsordnung eingeführt, die von der Deut-
schen Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge und vom FDGB erarbeitet 
wurde und die Arbeiter diskriminierende Bestimmungen und Maßregelungen 
der alten Betriebsordnungen beseitigte, sowie Regelungen enthielt, die der 
neuen Stellung der Werktätigen entsprachen und ihre bewußte Disziplin för-
derten, den Kampf gegen Bummelanten und Disziplinverletzer unterstützte. 

Im Februar 1948 wurde der Übergang zur zentralen Wirtschaftsplanung ein-
geleitet. Dazu war der Befehl Nr. 23 der SMAD vom 12.2.1948 entscheidend. 
Die Deutsche Wirtschaftskommission wurde mit weitgehenden Vollmachten 
ausgestattet und damit ein zentrales staatliches Organ zur Leitung der Wirt-
schaft. Von der DWK ergingen wichtige Direktiven zur Entwicklung der Pro-
duktion, der Verteilung, der Volksbildung und Kultur. Die von der DWK 
erlassene Wirtschaftsstrafverordnung wurde zu einem wirksamen Instrument 
gegen Sabotageakte der Reaktion. Gestützt auf die umfangreichen Erfahrun-
gen der bereits 1947 gebildeten Volkskontrollausschüsse, wurden nun auch 
staatliche Kontrollorgane gebildet. Sie überprüften die Einhaltung der Wirt-
schaftspläne und führten den Kampf gegen Korruption und Wirtschaftssabo-
tage. 

Seit Verkündung des Befehls Nr. 234 waren 99 Betriebsberufsschulen, 19 
Polikliniken und 794 Sanitätsstellen entstanden. Der Arbeitsschutz hatte sich 
erheblich verbessert. An 1,5 Millionen Werktätige, das heißt an ein Viertel 
aller Beschäftigten, wurde ein warmes Mittagessen ausgegeben. Für die be-
vorzugte Belieferung der Werktätigen der führenden Betriebe wurden unter 
anderem über 6,5 Millionen Meter Gewebe, 1 Million Stück Untertrikotagen, 
2 Millionen Paar Schuhe, darunter 360 000 Paar Lederschuhe, bereitgestellt. 

Parallel beschloss der Parteivorstand der SED 1948 den ersten Zweijahres-
plan. Sich mit bürgerlichen Staatstheorien auseinandersetzend, wies Ulbricht 
auf der Parteikonferenz den Klassencharakter des Staates nach. Er forderte 
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größeren Einfluß der demokratischen Kräfte, besonders der Arbeiterklasse, 
auf den Staatsapparat und engere Verbindung der Staatsorgane zu den Mas-
sen. Walter Ulbricht betonte, daß in der neuen Entwicklungsphase die Er-
füllung der Wirtschaftspläne und die Erweiterung der Demokratie zur Haupt-
aufgabe der staatlichen Leitung geworden war.  

Die Aktivistenbewegung 

Ein wichtiger Hebel zur Veränderung des Bewußtseins und zum Aufbau war 
die Aktivistenbewegung. Das entsprach ganz den Erfahrungen der Oktoberre-
volution. 

Adolf Hennecke, ein Bergarbeiter und Arbeitsinstrukteur, übertraf durch sei-
nen Arbeitseinsatz nicht nur das Plansoll, sondern entwickelte eine bessere 
Arbeitsorganisation und Ausnutzung der Maschinen und Rohstoffe.  

Er erklärte später: „Im Laufe des Sommers 1948 gab es aber in der Leistung 
unseres Bergbaureviers eine Stagnation und teilweise sogar eine rückläufige 
Entwicklung . . . Wir machten uns Sorge, es mußte etwas geschehen.“ Er 
wandte sich an alle Arbeiter der volkseigenen Betriebe und sagte: „Unsere 
Menschen in den volkseigenen Betrieben müssen lernen, daß es ihr und des 
Volkes Eigentum ist, das sie verwalten, und daß das Ergebnis ihrer Arbeit 
ihnen und dem ganzen Volke zugute kommt. . . Sie müssen von der kapitalis-
tischen Vorstellung hinwegkommen, daß der in der Produktion erzielte 
Mehrwert in die Taschen der Unternehmer fließt, und verstehen, daß in der 
volkseigenen Industrie nur die höhere Leistung dem ganzen Volke ein besse-
res Lebensniveau ermöglicht.“ 

Die Aktivistenbewegung bezog sich nicht nur auf die Steigerung der Leistung 
des einzelnen Arbeiters. Es ging auch um das Bewußtsein der Bevölkerung, 
dass der Aufbau der Industrie mit ihrem eigenen Schicksal zusammenhing. Im 
Frühjahr 1949 führten die Stahlbetriebe einen Wettbewerb unter der Losung 
„Mehr Stahl bedeutet mehr Brot“ durch. Denn ohne Stahl keine Maschinen, 
ohne Maschinen keine Kleidung, kein Brot. Ich füge hier hinzu - keine Arbeit, 
also keine Realisierung des Rechts auf Arbeit. Ein berühmtes Beispiel ist die 
Maxhütte Wellenborn, für die die Wasserzufuhr gesichert werden musste. 
Dies gelang in kurzer Zeit durch freiwillige Arbeitseinsätze vieler Jugendli-
cher. 
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Im Dezember 1949 waren bei den Gewerkschaften insgesamt 53217 Aktivis-
ten mit ihren Leistungen registriert. Die Gegner der neuen Ordnung hatten 
eine Schlappe erlitten. Den einen Hennecke hatten sie noch angreifen können, 
gegen die Tausende waren sie ohnmächtig. 

Die erste Verfassung der DDR 

Zusammenfassend kann man sagen, dass bis zum 7. Oktober 1949, zur Staats-
gründung der DDR, bereits Elemente des Sozialismus entwickelt wurden, 
darunter ein neuer Charakter der Arbeit. Mit Gründung der DDR begann eine 
neue Etappe. Die politische und ökonomische Macht des Kapitals war gebro-
chen, volkseigene Betriebe aufgebaut, demokratische Organe geschaffen und 
eine neue Einstellung der Werktätigen zur Arbeit geschaffen. 

In der ersten Verfassung hieß es: 

- „Die Arbeitskraft wird vom Staat geschützt. 

- Das Recht auf Arbeit wird verbürgt. 

- Der Staat sichert durch Wirtschaftslenkung jedem Bürger Arbeit und Le-
bensunterhalt. 

- Soweit dem Bürger angemessene Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen 
werden kann, wird für seinen notwendigen Unterhalt gesorgt.“ 

Allein aus diesem Artikel geht eine ganze Fülle an Aufgaben für den Staat 
hervor. Das Recht auf Arbeit wurde also keineswegs einfach postuliert, son-
dern festgehalten, wie es realisiert werden soll. Der Schutz der Arbeitskraft 
bedeutet Gesundheitsversorgung und Arbeitsschutz. Die Arbeitsgelegenheit 
muss angemessen sein, also den Qualifikationen entsprechen. Und wenn keine 
gefunden wird, muss für den Unterhalt gesorgt werden. Die Arbeitsämter und 
Sozialversicherungen wurden vereinheitlicht und unter Kontrolle der Gewerk-
schaften gestellt. 

Es geht aber noch weiter: 

- Recht auf Erholung, auf Urlaub gegen Entgelt, auf Versorgung bei Krank-
heit und im Alter, 

- auf Mitbestimmung durch die Gewerkschaft.  
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Und noch konkreter: 

- „Die Arbeitsbedingungen müssen so beschaffen sein, daß die Gesundheit, 
die kulturellen Ansprüche und das Familienleben der Werktätigen gesichert 
wird.“ 

- Außerdem muss der Lohn der Leistung entsprechen und ein menschenwür-
diges Dasein für den Arbeitenden und seine Angehörigen gewährleisten. 

- Mann und Frau haben das Recht auf gleichen Lohn bei gleicher Arbeit. 

- Und auch hier wieder konkret: „ Durch Gesetz der Republik werden Einrich-
tungen geschaffen, die es gewährleisten, daß die Frau ihre Aufgabe als Bürge-
rin und Schaffende mit ihren Pflichten als Frau und Mutter vereinbaren kann.“ 
und „Die Jugend wird gegen Ausbeutung geschützt und vor sittlicher, körper-
licher und geistiger Verwahrlosung bewahrt. Kinderarbeit ist verboten.“ 

Und in der Verfassung stand auch: 

- „Jedem Bürger und jeder Familie ist eine gesunde und ihren Bedürfnissen 
entsprechende Wohnung zu sichern.“ 

Das muss für die Arbeiter in der BRD in den Ohren geklingelt haben. So wie 
uns auch. So stellen wir uns das vor! So soll es sein! 

Aber das war erst der Anfang 

Es hieß in der Verfassung von 1949: 

„Die Republik schafft unter maßgeblicher Mitbestimmung der Werktätigen 
ein einheitliches Arbeitsrecht, eine einheitliche Arbeitsgerichtsbarkeit und 
einen einheitlichen Arbeitsschutz.“ 

Die gesetzgeberische Tätigkeit für ein Gesetz der Arbeit begann sofort. Es trat 
1950 in Kraft. Darin wird das Recht auf Arbeit konkretisiert und wie es reali-
siert werden soll. Es stellt hohe Anforderungen an die Planung und Lenkung 
der Arbeitskräfte und legte die Rolle der Gewerkschaften als Klassenorganisa-
tion und Interessenvertreter aller Werktätigen zum Schutz der Arbeitsrechte 
und Interessen in der Produktion, Arbeitsschutz, Einhaltung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen fest, sowie die Pflicht aller Staats- und Wirtschaftsorgane 
bei der Leitung der Produktion und Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen eng mit Gewerkschaften zusammenzuarbeiten. 
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Durch die Weiterentwicklung des Kollektivvertragsrechts wurde eine effekti-
ve Durchsetzung der Mitbestimmung erreicht. Gegenseitige Verpflichtungen 
der Werktätigen und des Betriebs zur allseitigen Planerfüllung wurden in Be-
triebsverträgen niedergelegt. Privatbetriebe wurden verpflichtet, mit der Be-
triebsgewerkschaftsleitung Betriebsvereinbarungen über die Wahrnehmung 
des Mitbestimmungsrechts abzuschließen. 

Die Rolle der Gewerkschaften 

Die Gewerkschaften nahmen unmittelbar an der Ausübung der Staatsmacht 
teil. Sie waren mit eigenen Gewerkschaftsabgeordneten und Gewerkschafts-
fraktionen in der Volkskammer und in allen regionalen und örtlichen Parla-
menten vertreten. Dort hatten sie wie jede andere Fraktion das Recht zu An-
fragen und zur Einbringung von Gesetzentwürfen. 

Funktionäre der Gewerkschaften nahmen führende Staatsämter und leidende 
Wirtschaftsfunktionen als Betriebsleiter, Direktoren, etc. wahr. Außerdem 
hatten die Gewerkschaften das Recht, mit eigenen Vertretern an allen staatli-
chen Beratungen teilzunehmen, die arbeitsrechtliche Fragen oder sonstige 
Gesetze und Bestimmungen betreffen, die die Interessen der Arbeiter und 
Angestellten berühren. In alle staatlichen Planungsorgane konnten die Ge-
werkschaften eigene Vertreter entsenden. 

Die Gewerkschaften waren Träger der Arbeiterkontrolle in den Betrieben, 
deren Ausschüsse Bestandteil des staatlichen Kontrollapparats der Arbeiter- 
und Bauerninspektion waren. Ihr oblag die Überwachung der Tätigkeit der 
Staatsangestellten einschließlich der Betriebsleiter und Wirtschaftsfunktionäre 
hinsichtlich der Einhaltung der Gesetze und der Verwendung der Staatsfinan-
zen, die Überprüfung von Beschwerden und ähnlichen Fragen. Auch die Wahl 
der Arbeitsrichter erfolgte auf Vorschlag der Gewerkschaften. 

Die volkseigenen Betriebe waren juristisch selbständige Einheiten, die vom 
Werkleiter geführt wurden, der vom Staat ernannt wurde. Ihm waren die Ab-
teilungsleiter unterstellt. Die kleinste Untergliederung im Betrieb waren die 
Brigaden, kleine feststehende Arbeitergruppen, die sich aus dem Produktions-
ablauf ergaben, zum Beispiel Arbeiter einer Schicht. Leiter war der Brigadier, 
der die Gruppe gegenüber den Instanzen der Betriebsleitung vertrat. 
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Die Entscheidungsbefugnis des Werkleiters wurde durch zahlreiche gesetzli-
che Bestimmungen eingeschränkt, die den Belegschaften und Organisationen 
das Recht auf Mitwirkung an der Leitung des Betriebs gewährleisteten. 

Im Rahmen des Rechts auf Mitwirkung der Arbeitnehmer und Gewerkschaft 
an der Leitung des Betriebes hatten die Betriebsgewerkschaftsleitungen des 
Recht, an allen Sitzungen und Beratungen der Betriebsleitung mit eigenen 
Vertretern teilzunehmen. Die Betriebsleiter waren per Gesetz verpflichtet, mit 
den Gewerkschaften im Betrieb zusammenzuarbeiten, ihnen über alle Be-
triebsfragen, soweit sie keinen speziellen staatlichen Geheimhaltungsvor-
schriften unterliegen, Auskunft zu erteilen und vor der BGL, den gewerk-
schaftlichen Vertrauensleuten oder der gewerkschaftlichen Mitgliederver-
sammlung über die Betriebsangelegenheiten Rechenschaft abzulegen, Vor-
schläge und Kritiken anzunehmen und zu beantworten. 

Über die jährliche stattfindende Plandiskussion hatten die Belegschaften und 
Gewerkschaften Einfluß auf die betriebliche Entwicklung, die Art und die 
Bedingungen der Produktion, die Festlegung der Betriebsziele und Planauf-
gaben sowie den Ausbau und die Erweiterung des Betriebes. Die Betriebslei-
ter waren verpflichtet, die Planvorschläge für den Gesamtbetrieb und die sich 
daraus ergebenen Aufgaben aufgeschlüsselt für die einzelnen Abteilungen, 
Bereiche und Brigaden bekanntzumachen, so daß jeder die sich persönlich für 
ihn daraus ergebenen Konsequenzen vor Augen hat. Die Betriebsleitungen 
konnten die Planvorschläge nicht an die Vorgesetzten Dienststellen weiterge-
ben, wenn dafür nicht die Zustimmung einer Gewerkschaftsmitgliederver-
sammlung, Vertrauensleutevollversammlung oder ökonomischen Konferenz 
(eine Art wirtschaftlicher Fachtagung von Betriebsangehörigen in Großbetrie-
ben, deren Teilnehmer von den Gewerkschaften gebilligt sein müssen) des 
betreffenden Betriebes vorlag. 

Eine weitere Form der Mitwirkung am Betriebsgeschehen waren die Ständi-
gen Produktionsberatungen. Hierbei handelte es sich um gewerkschaftliche 
Organe oder Ausschüsse, die in Betrieben mit mehr als 100 Belegschaftsmit-
gliedern sowohl für den Gesamtbetrieb als auch für die einzelnen Betriebsab-
teilungen aus der Belegschaft in Belegschaftsversammlungen auf die Dauer 
von zwei Jahren gewählt wurden. Sie konnten bis zu 100 Personen stark sein 
(...) und stellten eine Art Betriebsparlament dar. Ihre Aufgabe ware die lau-
fende Beratung aller betrieblichen Fragen: Pläne für die Produktion, die Ren-
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tabilität, den Ausbau und die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes; lau-
fende Fragen der Planerfüllung, des Produktionsablaufs, der technischen Be-
dingungen, der Qualität der erzeugten Produkte; Einsatz der Arbeitskräfte, 
Arbeitsbedingungen, Arbeitsnormen, Arbeitswettbewerb, Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz, Hemmnisse und Störfaktoren für die Planerfüllung; Fragen 
der beruflichen Weiterbildung, der sozialen und kulturellen Betreuung der 
Belegschaftsangehörigen usw. 

Aufbau des Sozialismus 

1952 beschloss die SED den Aufbau des Sozialismus, weil die gesellschaftli-
chen Bedingungen dafür erreicht waren. Das Arbeitsrecht entwickelte sich 
weiter, es hatte nicht nur die  Arbeitsverhältnisse selbst zum Gegenstand, 
sondern auch die mit den Arbeitsverhältnissen eng verbundenen gesellschaft-
lichen Verhältnisse weiter auszugestalten. Dazu dienten verschiedene Verord-
nungen zur Ordnung der Lohnzahlung, zur Erhöhung des Krankengelds, die 
Gewährung von Freizeit zur Wahrnehmung gesellschaftlicher Funktionen und 
persönlicher Interessen, die Gewährung eines Hausarbeitstags und die Ver-
kürzung der Arbeitszeit 1957. Die Befugnisse der Gewerkschaften werden 
ausgeweitet auf die Verwaltung der Sozialversicherung. 

Die Höherentwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse drückte sich auch 
in der Arbeitsrechtsprechung aus. Die Gesetzlichkeit wurde durch die Werktä-
tigen selbst getragen. Die Arbeitsgerichte wurden neu gegliedert und die Kon-
fliktkommissionen wurden zu gesellschaftlichen Gerichten entwickelt. Ziel 
war eine unlösbare Verbindung gesellschaftlicher und staatlicher Organe in 
Gestalt der Konfliktkommissionen und der staatlichen Gerichte, die die 
Rechtsprechung ausübten. Die Konfliktkommissionen wurden durch die Ge-
werkschaften angeleitet und durch die staatlichen Gerichte gefördert. 

Ende der 50er Jahre haben die sozialistischen Produktionsverhältnisse gesiegt. 
Das Arbeitsrecht ging in seine nächste Stufe. Das Gesetzbuch der Arbeit 
(GBA) wurde 1961 verabschiedet, nachdem in einer breiten Volksbefragung 
über 7 Millionen Werktätige in 350.000 Versammlungen den Entwurf disku-
tiert und 23.000 Vorschläge zur Verbesserung Ergänzung und Durchsetzung 
des GBA gemacht hatten.   

Es beinhaltete die einheitliche Regelung der Leitung des Betriebs und der 
Mitwirkung der Werktätigen. Die Rechtspflichten des Betriebsleiters als Be-
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auftragtem der Arbeiter- und Bauernmacht wurden klar umrissen, um die 
bessere Verwirklichung der Funktion des Staates bei der planmäßigen Ent-
wicklung der Volkswirtschaft zu erzielen. Die betrieblichen Gewerkschafts-
vertretungen wurden erweitert. 

Mit der weiteren Entwicklung der Produktivkräfte und gesellschaftlichen 
Verhältnisse änderte sich der Charakter der Arbeit. Wesentliche Unterschiede 
zwischen körperlicher und geistiger Arbeit relativierten sich, schöpferische 
Arbeit nahm zu. Der erreichte Stand der sozialen Sicherheit, der ständigen 
Verbesserungen der Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse mussten neu ge-
fasst werden, beispielsweite die Neugestaltung des Lohns- und Urlaubssys-
tems, das Niveau der sozialen Sicherheit für Mütter mit mehreren Kindern, für 
Schichtarbeiter, für Lehrlinge. Es gab zahlreiche Anordnungen im Bereich des 
Arbeitsschutzes und viele arbeitsrechtliche Vorschriften. Um diese Entwick-
lung zu erfassen und die Gesetzlichkeit zu vereinheitlichen wurde beschlossen 
ein neues Gesetzbuch zu schaffen. Das Arbeitsgesetzbuch trat 1978 in Kraft. 

Ein Gesetzeswerk, das es in der BRD nie gab, nicht gibt und nicht geben wird. 
Die zerstückelte Rechtsprechung passt den Interessen des Kapitals besser. 

Um noch einmal die Bedeutung der bewußten politischen Aktion der Werktä-
tigen für die Realisierung der neuen Arbeitswelt zu verdeutlichen, soll kurz 
die Neuerer-Bewegung benannt werden. Die Bewegung der Brigaden und 
Gemeinschaften der sozialistischen Arbeit entwickelte sich zur Hauptform des 
Kampfes der Werktätigen für die Lösung der ökonomischen Aufgaben und 
die Herausbildung des sozialistischen Bewußtseins. 

Das Neue der Brigaden und Gemeinschaften der sozialistischen Arbeit be-
stand darin, daß die Werktätigen in ihnen bewußt in sozialistischer Gemein-
schaftsarbeit darum rangen, die Arbeitsproduktivität schneller zu steigern, den 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt durchzusetzen und das Weltniveau zu 
erreichen. Es entstand eine neue Massenbewegung des Lernens, mit deren 
Hilfe die Werktätigen ihr fachliches und kulturelles Bildungsniveau erhöhten. 
In den Brigaden und Gemeinschaften der sozialistischen Arbeit festigten sich 
die neuen gesellschaftlichen Beziehungen der gegenseitigen kameradschaftli-
chen Hilfe und Zusammenarbeit. Im April 1959 gab es bereits etwa 5500 Bri-
gaden und rund 3500 Arbeits- und Forschungsgemeinschaften, die um den 
Titel Brigade beziehungsweise Gemeinschaft der sozialistischen Arbeit 
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kämpften. Mitte Juni 1959 waren es schon über 16.000 Brigaden und 11.000 
Arbeitsgemeinschaften. Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit war zu einer 
Massenbewegung geworden. 

Das Arbeitsgesetzbuch wurde zum Teil noch in den letzten Zügen der DDR, 
als die SED ihre führende Rolle bereits aufgegeben hatte, zerstückelt und mit 
der Annektion der DDR völlig abgeschafft. 

Doch noch einmal kurz zurück, um den Verlust zu erfassen. 

Die DDR konnte den Umfang der gesamten Industrieproduktion bis 1966 
gegenüber dem Stand von 1950 auf fast das Vierfache steigern. Es wurden 
eine Reihe neuer, bisher nicht bekannter Industriezweige aufgebaut, wie Ge-
neratoren- und Energiemaschinenbau, Chemieanlagenbau und die Halbleiter- 
und Regelungstechnik. Die DDR war nach der Sowjetunion die zweitgrößte 
Industriemacht im Ostblock und der siebtgrößte Maschinenbauproduzent der 
Welt, später sogar der größte Chemieproduzent weltweit. Sie war zu den zehn 
führenden Industrieländern der Welt geworden. 

Aber der Fortschritt spiegelt sich auch in den Arbeitsverhältnissen wider und 
diese wiederum im Arbeitsgesetzbuch von 1978. Ich will daraus zitieren, um 
zu verdeutlichen, dass mit dem „Recht auf Arbeit“ die Verwirklichung des 
Menschen verstanden und angestrebt wurde. 

Es heißt dort:  

- „Das Arbeitsrecht garantiert, daß die Werktätigen ständig entsprechend den 
gesellschaftlichen Erfordernissen und der persönlichen Qualifikation freiwil-
lig und bewußt am gesellschaftlichen Arbeitsprozess teilnehmen können: 

- Es ist auf die Entwicklung und rationelle Nutzung des gesellschaftlichen 
Arbeitsvermögens, 

- auf die Entfaltung von Schöpfertum und Initiative und die Schaffung solcher 
Arbeitsbedingungen gerichtet, die die Arbeitsfreude und Einsatzbereitschaft 
der Werktätigen fördern und ihnen hohe Leistungen zum Wohle der ganzen 
sozialistischen Gesellschaft und jedes einzelnen ermöglichen.“ 

Das bedeutete  

- den Aufbau der Bildung der Arbeiter und Bauern, 
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- die enge Verzahnung von Produktion und Wissenschaft. 

- die Steigerung der Ideen und Initiativen. 

- die Steigerung der Arbeitsfreude durch Kultur - und zwar durch wirkliche 
Kultur für alle. 

Diese Leistungen wurden von einer Gesellschaft erbracht, die frei von Aus-
beutung war und in der sich der Mensch zu dem entwickeln konnte, was ihm 
im Kapitalismus versagt bleibt: Zu einem allseitig tätigen, sozialen und be-
wußten Wesen. 

(Beifall) 

Literatur: 

Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Band 6 und 7, Dietz-Verlag, 
Berlin , 1966 

Lehrbuch Arbeitsrecht, Staatsverlag der DDR, Berlin, 1986 

  

Anna C. Heinrich: Veränderung der Menschen, Solidari-
tät, Integration und Eindämmung der Kriminalität 
Liebe Genossinnen und Genossen! 

Ich spreche zu dem Thema: Veränderung der Menschen, Solidarität, Integra-
tion und Eindämmung der Kriminalität. 

Die hauptsächliche Bezugsquelle meiner Ausführungen ist Erich Buchholz, 
„Sozialismus und Kriminalität“, erschienen als Sonderheft bei offen-siv im 
März 2001. 

Mit der Existenz der DDR haben wir die einzigartige Situation, dass wir die 
Entwicklung  der Menschen in zwei unterschiedlichen gesellschaftlichen Sys-
temen Kapitalismus und Sozialismus miteinander vergleichen können. Dabei 
müssen wir uns vor Augen führen, dass die sozialistische Gesellschaft gerade 
erst entstand. Es waren die gleichen Menschen mit der gleichen Sozialisation 
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in Ost und West, die sich nun auf unterschiedliche Wege in den unterschiedli-
chen Gesellschaften begaben. 

Buchholz untersucht diese Entwicklung anhand der Kriminalität in beiden 
Staaten, mit erstaunlichen Ergebnissen.  

Zitat: „ Unmittelbar nach Kriegsende, also 1945 und 1946, war im Gefolge 
des Krieges und der chaotischen Nachkriegszeit die Kriminalität in ganz 
Deutschland, in Ost und West, außergewöhnlich hoch…. Infolge der Wieder-
herstellung einer staatlichen Ordnung ging die Rate zurück.  

Diese Tendenz und Entwicklung des Rückgangs der Kriminalität war bis etwa 
1951 im Osten und im Westen Deutschlands weitgehend ähnlich. Dann aber 
weist die Statistik eine entgegengesetzte Entwicklung aus: Während in der 
Bundesrepublik Deutschland, die Kriminalität wieder zu steigen begann, setz-
te sich in der DDR die Tendenz des Rückgangs der Kriminalität fort. Diese 
Grundtendenz blieb, mit einigen Veränderungen und Modifizierungen, im 
Wesentlichen bis 1989 erhalten.“ 

Eine der eindrucksvollsten Tatsachen, die die stattgefundene Veränderung der 
Menschen belegt, im Sinne von Verantwortung für die Gesellschaft zu über-
nehmen, der Staat ist unser, schaden wir der Gesellschaft, schaden wir uns, ist 
folgende Begebenheit: Im Jahre 1987 wurde aus Anlass des 38. Jahrestages 
der Gründung der DDR eine umfassende, fast totale Amnestie erlassen.  

Zitat:“ Die uns hier interessierende Besonderheit bestand darin, dass diese 
Amnestie, völlig ungewöhnlich, fast drei Monate vor ihrem Wirksamwerden 
bekannt gemacht wurde! Es fielen also nicht nur bereits begangene, bekannt 
gewordene bzw, abgeurteilte Straftaten unter die Amnestie, sondern – ob be-
absichtigt, sei dahingestellt – für einen Zeitraum von einem Vierteljahr auch 
künftige Straftaten. Das war doch ein beispielloser Freibrief für Kriminelle!“ 

Die westlichen Medien frohlockten und sprachen von einem juristischen 
Schnitzer etc. 

Zitat: „Was ergab sich? Gab es einen Kriminalitätsboom? Gab es Chaos? 
Nein, ganz und gar nicht. … Man möchte es kaum glauben es gab keine Kri-
minalitätszunahme, die Kriminalitätsrate lag in diesem Vierteljahr sogar noch 
um 2 % unter derjenigen des Vorjahres.“ 
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Schauen wir auf die Gründe dieser Entwicklung. Zitat: „Was war hier im Os-
ten anders geworden an den gesellschaftlichen Verhältnissen? Seit 1952 wur-
de planmäßig die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft betrieben. … 
Schritt für Schritt, nach Maßgabe der ökonomischen Möglichkeiten, verbes-
serte sich das Leben für die einfachen Menschen. Soziale Sicherheit wurde 
zunehmend zu einem Markenzeichen der DDR.“ 

Es besteht kein Zweifel, dass diese Veränderung der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse, vor allem die soziale Sicherheit, also ohne Angst vor Arbeitslosig-
keit und Obdachlosigkeit leben zu können dazu beitrug, die Kriminalität so 
stark einzuschränken. 

Die Menschen in der DDR mussten also keine grundsätzlichen Sorgen um das 
Morgen mehr haben. Aber nicht nur die eben angeführten Bedingungen waren 
wichtige Schritte zum neuen Menschen, auch der Umgang und die Aufmerk-
samkeit im tagtäglichen Alltag waren grundlegend wichtig, niemand musste 
sich alleingelassen fühlen oder ohne Hilfe in schwierigen Lebenslagen.  

Zitat: „In der DDR wurde die Kollektivität groß geschrieben. Das bedeutete 
auch, dass man im Kollektiv voneinander wusste, meist auch von den Prob-
lemen und Sorgen des Menschen neben dir. Das alles war möglich, weil die 
Werktätigen in der DDR nicht zueinander in Konkurrenz standen; sie mussten 
nicht mit ihren Ellenbogen gegenseitig um den Arbeitsplatz kämpfen; sie 
mussten nicht ihre eigene Unabkömmlichkeit mit allen möglichen – auch 
unfairen- Mitteln unter Beweis stellen. Sie konnten durchaus über Probleme 
und Schwächen sprechen. … 

Ganz besonders muss betont werden, dass in der DDR die Auswertung einer 
Straftat im Kollektiv nicht dazu führte, dass der Betreffende seinen Arbeits-
platz verlor. Ganz im Gegenteil, gerade die kollektive Erörterung des Strafge-
schehens und der Ursachen und Bedingungen der Straftat, der persönlichen 
Probleme des straffällig gewordenen Kollegen trug nicht selten dazu bei, dass 
sich die Beziehungen im Kollektiv zueinander festigten. … 

In diesem Zusammenhang soll auf die Aktivitäten der Kollektive und Kolle-
gen hingewiesen werden, die diese an den Tag legten, wenn es darum ging, 
aus dem Strafvollzug Entlassene wieder in die Gesellschaft einzugliedern, 
oder kriminell gefährdete Personen zu betreuen. In zahlreichen Fällen haben 
die Kollegen diese Personen, die eine besondere Aufmerksamkeit verdienten, 
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des Öfteren persönlich von zu Hause abgeholt, damit sie regelmäßig arbeiten 
lernen und nicht wieder in Arbeitsbummelei verfallen. … 

Es gab in der DDR … praktisch nur werktätige Bürger (bzw. Rentner, die 
früher werktätig waren, oder Schüler, Lehrlinge und Studierende, die sich auf 
ihre künftige Werktätigkeit vorbereiteten).  

In weltanschaulicher-geistiger Hinsicht bestand, bei allen individuellen Unter-
schieden, eine hohe Übereinstimmung der Grundüberzeugungen, … ohne die 
nicht über Jahrzehnte der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft mit Milli-
onen Bürgern hätte betrieben werden können.“ 

Ein Klima in der Gesellschaft, das die bereits vollzogene Veränderung des 
Menschen und vor allem die grundlegend anderen gesellschaftlichen Bedin-
gungen für die Menschen sehr deutlich aufzeigt. 

Dies hatte auch Auswirkungen auf die kriminellen Delikte in der DDR. 

Ohne auf die genauen Statistiken einzugehen, möchte ich an dieser Stelle eine 
Auswahl der Delikte vorstellen, die nie oder so gut wie nie in der DDR vor-
kamen: 

Geiselnahme, Entführungen von Politikern und Kindern, Flugzeugentführun-
gen, Drogen oder Rauschgiftdelikte (es gab auch keine Drogentote), Bank-
überfälle oder Überfälle auf Geldinstitute oder Geldtransporter, es gab keine 
organisierte Kriminalität. Das spricht für sich! 

Leider blieb ein Einfluss des kapitalistischen Gedankenguts nie ganz außer-
halb der DDR. 

Besonders die Medien und immer stärker das West-Fernsehen trugen auch 
kapitalistisches Gedankengut in die Bevölkerung der DDR. Seit der zweiten 
Hälfte der 70er Jahre nahm diese Tendenz zu und so,  Zitat: „…war die DDR 
niemals völlig frei von kapitalistischen Denken, d.h. vom Denken an materiel-
le Vorteile, an Geld und die Möglichkeit, sich um jeden Preis  auf Kosten 
andere zu bereichern.“ 

Ab Mitte der 70er Jahre stieg die Anzahl von Einbrüchen in Wohnungen und 
Bungalows an, durchgeführt von jungen Männern oder Jugendlichen, die kei-
ner Arbeit nachgingen. Der Zusammenhang von westlichem Einfluss und 
ansteigen dieser Delikte ist eindeutig. 
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Der Zusammenhang zwischen Gesellschaft und Kriminalität ist durch die 
Studie von Erich Buchholz bewiesen, denn nach 1990 glich sich die Krimina-
litätsrate im Osten wieder der des Westens an. Leider, denn im Laufe der Jah-
re war die Kriminalitätsrate in der DDR um ein 10faches niedriger als in der 
BRD. 

Marx schrieb: „Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muss 
man die Umstände menschlich bilden.“ (Marx/ Engels Werke, Bd. 4) und 
weiter: 

„Es kommt darauf an, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein 
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“ 
(Marx/Engels Werke, Bd. 1) 

Schauen wir uns heute in dieser kapitalistischen Gesellschaft um! Was finden 
wir anderes als eine Unzahl von ebendiesen Menschen, erniedrigt, geknechtet, 
verlassen und verächtlich gemacht. 

Engels schrieb: „Wir heben den Gegensatz gegen alle anderen auf – wir set-
zen dem sozialen Krieg den sozialen Frieden entgegen, wir legen die Axt an 
die Wurzeln des Verbrechens.“  

Genossinnen und Genossen! Kommunismus was sonst! 

Ich danke für Eure Aufmerksamkeit. 

(Starker Beifall) 

 

Jürgen Geppert: Brechen des Bildungsmonopols, Arbei-
ter- und Bauernfakultäten und Polytechnische Oberschu-
le 
Die Entwicklungsperioden des Bildungssystems 

Vor 1945 gab es im deutschen Bildungssystem im Wesentlichen zwei Schul-
strukturmodelle. Unterschieden wurde das Massensystem für das Volk und 
ein höheres Schulsystem für die Eliten. Diese Teilung war die vorherrschende 
Modellstruktur bis 1919/1920. Ab 1920 wurde eine vierjährige Grundschule 
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eingerichtet. Diese sollte als gemeinsames Fundament der beiden Schulsyste-
me gelten, die nun somit miteinander verknüpft wurden. Dieses Schulsystem 
gilt noch heute und zwar für Gesamtdeutschland. Dieses und Privatschulen 
wurden nach der Konterrevolution in der DDR und dessen Anschluss an die 
BRD auf dem Territorium der DDR wieder eingeführt. In der DDR gab es 
keine Privatschulen (eine Ausnahme …)  und ein einheitliches Schulsystem, 
dass keinen Unterschied machte zwischen Armen und Reichen, zwischen 
Stadt und Land, zwischen Massensystem für das Volk und höherem Schulsys-
tem für die Eliten. 

Die Planungen zur Umgestaltung eines solchen Bildungssystems in der SBZ 
begannen noch vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. 

Im Februar 1945 wurden Richtlinien zur Arbeit der sowjetischen Armee, die 
auch für das Bildungswesen verantwortlich war, erstellt. Für den Aufbau eines 
neuen Schulsystems sollten die grundlegenden Prinzipien „antifaschistisch“ 
und „demokratisch“ gelten. Vor allem der Umbau in der Ausgestaltung von 
neu definierten Unterrichtszielen und Schulformen musste forciert werden. 

Durch die schwierigen und dann später gescheiterten Verhandlungen unter 
den Alliierten konnte kein Konsens zur Frage des Bildungswesens gefunden 
werden. So wurden also in den westlichen bzw. der östlichen Besatzungszone 
durch die jeweiligen Militäradministrationen die entsprechenden Bildungssys-
teme etabliert. Als Zielsetzung galt: Struktur und Inhalt der Bildung  nach 
bestehenden Vorbildern umzubilden, um einer neuen Gefahrenausbildung 
durch Deutschland entgegenzuwirken. 

Während sich in der SBZ bald der Weg zu einem einheitlichen Schulsystem 
durchsetzte, wurde in den westlichen Besatzungszonen das dreigliedrige Bil-
dungssystem wieder eingesetzt. Die Ausgestaltung des Schulsystems in der 
SBZ und dann in der DDR wurde durch verschiedene Bildungsreformen und 
Gesetze forciert und gefestigt. Dieser Weg führte zum radikalen Bruch mit der 
deutschen bürgerlichen Bildungstradition. 

Die Umgestaltung diese neuen Bildungssystems zeigte sich nun vor allem in 
der pädagogischen Ausrichtung. Lehrer, die mit bürgerlichem Gedankengut, 
vor allem dem der NS-Zeit, behaftet waren, wurden konsequent aus dem 
Schuldienst entfernt. Die „Neulehrer“ waren zu dieser Zeit die Stütze des 
Schulsystems. 
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Die Umgestaltung vollzog sich in drei Etappen. 

Die Erste Etappe 

Die jeweiligen Etappen des Auf- und Ausbaus des Bildungssystems der 
SBZ/DDR gingen mit jeweils einem bildungspolitischen Gesetz einher. So 
gilt das »Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule«, das so genann-
te `Einheitsschulgesetz´ von 1946, als zentrales Bildungsgesetz. Diese Etappe 
wurde von der „antifaschistisch-demokratische Schulreform“ 1945–1949 ge-
prägt. Vor allem strukturelle Veränderungen wurden vorgenommen. Die gro-
ben Ziele waren: 

- die Schulen neu zu organisieren, 

- die Bildungsinhalte neu zu bestimmen und 

- das Bewusstsein der Menschen zu verändern. 

Im Mittelpunkt stand der Prozess der Entnazifizierung. Um das Ziel der de-
mokratischen Erneuerung zu erreichen, mussten entsprechend Faschismus und 
Militarismus beseitigt werden und Rassismus, Nationalismus, Revanchismus 
und Antikommunismus mussten verschwinden. Grundlegende Vorgänge der 
Umgestaltung waren die Säuberung des gesamten Lehr- und Verwaltungsper-
sonals von nazistischen und militaristischen Elementen, die Beseitigung aller 
Bildungsprivilegien einzelner Bevölkerungsschichten, die Schaffung eines 
einheitlichen Bildungssystems, die Trennung von Schule und Kirche und die 
Öffnung des Weges zu den Hochschulen für alle Befähigten. Dieser Prozess 
der wesentlichen bildungspolitischen Vorentscheidungen wurde durch die 
Vorgaben der Besatzungsmacht gestaltet. 

Zu diesen bildungspolitischen Entscheidungen gehörten u.a. das Einsetzen 
deutscher Zentralverwaltungen, die Auflösung von Privatschulen sowie das 
Verbot von Neugründungen. 

Auch durch die Einflussnahme der 1946 gebildeten Sozialistischen Einheits-
partei Deutschlands (SED) wurde auf die Änderungen der Lehrinhalte ge-
drängt. Zu den direkten Veränderungen für die Schüler galt die Einführung 
einer für alle Kinder verbindlichen achtjährigen Grundschule.  Ihr Niveau 
wurde im Vergleich zur alten Volksschule deutlich angehoben. Inhaltliches 
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und strukturelles Konzept war nun auch der obligatorische Unterricht der 
Fremdsprache Russisch ab der fünften Klasse. 

Daneben wurde der Fachunterricht mit wissenschaftlicher Grundlage einge-
führt. Der Inhalt in allen Fächern wurde demokratisiert. 

An die achtklassige Grundschule konnte entweder eine dreijährige Berufsaus-
bildung oder eine vierjährige Oberschule angeschlossen werden. Mit dem 
Abschluss der Oberschule wurde die Hochschulreife erreicht. Diese weiter-
führende Schulbildung war für die Mehrheit der Kinder möglich. Grundge-
danke dieser Strukturkonzeption wurden einheitliche Schulen, die den Kin-
dern aus allen sozialen Schichten die Möglichkeit bieten sollte, eine allgemei-
ne Schulausbildung wahrzunehmen. 

Um dieses umzusetzen musste daher das völlig unterentwickelte Landschul-
wesens ausgebaut werden. 

Für die systematische Förderung von Unterprivilegierten, so z.B. für Arbeiter- 
und Bauernkinder und ihre spezielle Vorbereitung auf ein Hochschulstudium 
und die Heranbildung einer neuen Intelligenz, kam den Arbeiter- und Bauern-
fakultäten eine bedeutende Rolle zu. 

Somit wurde für Stadt- und Landkinder ohne Unterschied der Vermögenslage 
der Eltern die allgemeine Schulbildung und zudem der Weg zur oberen Bil-
dung ermöglicht. Dem gleichen Recht auf Bildung, entsprechend den Anlagen 
und Fähigkeiten, wurde hier erstmals gerecht. Diese konsequente Durchset-
zung des Gleichheitsgrundsatzes und der Einheitsschule entsprach dem Pro-
gramm der deutschen Arbeiterbewegung. 

Widerstand gegen die Ausgestaltung dieses Bildungssystems wurde seitens 
der CDU, LDPD und den Kirchen geübt. Diese wandten sich gegen die Tren-
nung von Schule und Kirche, gegen die Verkürzung der höheren Schulbildung 
von neun auf vier Jahre und gegen das Verbot privater Bildungseinrichtungen. 
Trotz des Widerstand gegen die Ausgestaltung dieses Bildungssystems seitens 
der CDU, LDPD und den Kirchen stimmten die Länder- und Provinzverwal-
tungen  dem Gesetzesentwurf zwischen dem 22.  Mai bis 5. Juni 1945 zu. 

Dieses Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule für die Länder der 
Sowjetischen Besatzungszone war wegweisend für die nächsten 20 Jahre und 
somit auch weit in die Zeit der erst drei Jahre später gegründeten DDR hinein. 
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Das Gesetz war der Ausgangspunkt für die Neugestaltung des gesamten 
Schulsystems in der SBZ. Die achtjährige Grundschule war dessen Kernbe-
standteil und wurde über eine Vielzahl von Reformen schrittweise in die 
zehnklassige allgemeinbildende Oberschule umgewandelt. 

Die zweite Etappe 

Auf der II. Parteikonferenz der SED im Juli 1952 wurde verkündet, dass der 
"planmäßige Aufbau des Sozialismus" in der DDR vorangetrieben werden 
sollte. Damit begann eine neue Etappe der gesellschaftlichen Entwicklung. 

Die Schaffung der Grundlagen der sozialistischen Gesellschaft erforderte auch 
die sozialistische Erziehung der jungen Generation. Das konnte nur durch eine 
Schule geschehen, die aufs engste mit dem gesellschaftlichen Leben, vor al-
lem mit der sozialistischen Produktion verbunden war. Besonders dadurch 
sollte die Kluft zwischen der geistigen und körperlichen Arbeit und zwischen 
der Theorie und der Praxis überwunden werden. 

Diese Aufgabe vermochte die antifaschistisch-demokratische Schule trotz 
aller Fortschritte nicht zu lösen, denn ihr Unterricht war noch vom Leben 
getrennt, und sie gewährte im Wesentlichen nur eine einseitige intellektuelle 
Bildung und Erziehung. Zur Verwirklichung des Sozialismus wurde deshalb 
der Übergang von der antifaschistisch-demokratischen Schule zur sozialisti-
schen Schule historisch notwendig. 

Nur wenn die Werktätigen eine hohe Allgemeinbildung haben und möglichst 
viele Arbeiter ingenieurtechnische Kenntnisse besitzen, ist das Ziel des erfolg-
reiche Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung erfolgreich zu errei-
chen. Auch die Genossenschaftsbauern benötigten zur Anwendung der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse und der modernen Technik in der sozialistischen 
Landwirtschaft hohe fachliche Kenntnisse. 

Der Erfüllung dieser Aufgaben diente der Aufbau der zehnklassigen allge-
meinbildenden polytechnischen Oberschule für alle Kinder. 

Die allgemeinbildende polytechnische Oberschule vermittelte ein umfassen-
des lebensnahes und anwendbares Wissen. Sie erzog die jungen Menschen zu 
Staatsbürgern, die aktiv am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilnah-
men. Durch den polytechnischen Unterricht wurde die Kluft zwischen Theorie 
und Praxis, Schule und Leben überwunden. 
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Auf der Grundlage der polytechnischen Bildung wurde das wissenschaftliche 
Niveau des gesamten Unterrichts, besonders in den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fächern, wesentlich erhöht. Diese Schule erzog die 
heranwachsende Generation zur Liebe zur Arbeit und zu den arbeitenden 
Menschen und sie trug zur allseitigen Entwicklung ihrer geistigen und körper-
lichen Fähigkeiten bei. 

Sie vermittelte der jungen Generation die Lehren aus der deutschen Geschich-
te und erzog sie im Geiste des Friedens und der Völkerfreundschaft, insbe-
sondere zur Freundschaft mit der Sowjetunion. 

Der Unterricht erfolgte auf der Grundlage der fortgeschrittenen Wissenschaft 
und der Produktionspraxis und war eng mit der produktiven Arbeit verbun-
den. Während der gesamten Schulzeit nahmen die Schüler, entsprechend ih-
rem Alter, an gesellschaftlich-nützlicher Arbeit teil. 

Die allgemeinbildende polytechnische Oberschule erzog die Schüler auch zur 
sicheren Beherrschung der Muttersprache. 

Und die Vermittlung von Fremdsprachen, besonders der russischen Sprache, 
diente der Vertiefung der Völkerfreundschaft und befähigt die Schüler, sich 
mit den fortschrittlichen Errungenschaften anderer Völker bekannt zu ma-
chen. 

Auch Literatur und Kunst, Körperkultur und Sport sollten ihnen zu einem 
echten Lebensbedürfnis werden. 

Diese neue Schule war das Vorbild für die Entwicklung der Schule ganz 
Deutschlands, da sie den historischen Bedingungen der Entwicklung unseres 
Vaterlandes entsprach und schöpferische Menschen erzog. Ihre Errichtung 
war deshalb eine erstrangige Aufgabe für alle in der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland vereinigten Schichten und Kräfte: in den Ge-
werkschaften, der Freien Deutschen Jugend und allen anderen Massenorgani-
sationen. 

Deshalb beinhaltete das Gesetz über die sozialistische Entwicklung des 
Schulwesens in der Deutschen Demokratischen Republik vom 2. Dezember 
1959  nicht nur schulische Angelegenheiten, sondern schrieb Verantwortung 
und Aufgaben für die ganze Gesellschaft fest.   
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Laut diesem Gesetz zur Bildung der allgemeinbildenden Schule in der Deut-
schen Demokratischen Republik galt für alle Kinder in der DDR die Schul-
pflicht für die zehnklassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule. 

Es wurde bis zum Herbst des Jahres 1964 planmäßig und schrittweise, den 
ökonomischen Bedingungen und Perspektiven in den einzelnen Bezirken und 
Kreisen entsprechend aufgebaut. 

Wichtige Inhalte dabei waren: 

(1) Die schulische Erziehung und Bildung der Jugend war ausschließlich An-
gelegenheit des Staates. 

(2) Es bestand Schulgeldfreiheit. 

(3) Bildung und Erziehung in der sozialistischen Schule war eng mit der pro-
duktiven Arbeit und der Praxis des sozialistischen Aufbaus zu verbinden. 

Die Schule hatte die Jugend auf das Leben und die Arbeit im Sozialismus 
vorzubereiten, sie zu allseitig polytechnisch gebildeten Menschen zu erziehen 
und ein hohes Bildungsniveau zu sichern. Sie erzog die Kinder und Jugendli-
chen zur Solidarität und zu kollektivem Handeln, zur Liebe zur Arbeit und zu 
den arbeitenden Menschen und entwickelt alle ihre geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten zum Wohle des Volkes und der Nation. 

(4) Die Schule hatte dafür zu sorgen, dass alle Schüler das Bildungs- und Er-
ziehungsziel der sozialistischen Schule erreichen. Sie musste dabei besonders 
sorgfältig und planmäßig die Arbeiter- und Bauernkinder fördern und ausbil-
den. Die Kinder berufstätiger Mütter sollten wirksame Unterstützung und 
Hilfe erhalten. 

(5) Die Schule auf dem Lande hatte die besondere Aufgabe, junge Menschen 
heranzubilden, die an der sozialistischen Umgestaltung des Dorfes und damit 
an der allmählichen Beseitigung der wesentlichen Unterschiede zwischen 
Stadt und Land aktiv teilnehmen können. Die Jugend musste durch die Schule 
befähigt werden, in der sich auf dem Dorfe entwickelnden sozialistischen 
Großproduktion erfolgreich tätig zu sein. 
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Die dritte Etappe. 

Das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem 

vom 25. Februar 1965 (GBl. I Nr. 6 S. 83) 

Die Arbeiterklasse hatte im Bunde mit den Genossenschaftsbauern und allen 
anderen Werktätigen unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands die Grundlagen für den Sieg des Sozialismus geschaffen. Des-
halb hat der VI. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands die 
Verwirklichung der historischen Aufgaben des Programms des Sozialismus 
beschlossen. 

Die Meisterung der technischen Revolution und die Entwicklung der sozialis-
tischen Gemeinschaft erforderte im Interesse der Gesellschaft und jedes ein-
zelnen eine höhere Qualität des Bildungswesens, eben das einheitliche sozia-
listische Bildungssystem. 

Alle Bürger der DDR, unabhängig von ihrem Geschlecht, von ihrer sozialen 
Stellung, ihrer weltanschaulichen Überzeugung, ihrem Glaubensbekenntnis 
und ihrer Rasse, besaßen nun gleiche Rechte. 

Das Bildungsprivileg der Ausbeuterklassen war gebrochen. Wie einst von den 
besten humanistischen Denkern des deutschen Volkes erträumt und gefordert, 
war der Zugang zur Wissenschaft, Kultur und Technik allen geöffnet; jeder 
vermag seine Fähigkeiten voll zu entfalten. 

Alle Wege zur verantwortlichen und leitenden Arbeit in Beruf und Gesell-
schaft standen den Bürgern offen. Es galt der Grundsatz: 

Alles mit dem Volk, alles durch das Volk, alles für das Volk. 

Mit dem Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25. 
Februar 1965 (GBl. I Nr. 6 S. 83) wurde es möglich, das wissenschaftliche 
Niveau von Bildung und Erziehung auf allen Stufen des einheitlichen sozialis-
tischen Bildungssystems weiter zu erhöhen und durch den kontinuierlichen 
Bildungs- und Erziehungsprozess eine noch höhere Wirksamkeit des gesam-
ten Bildungswesens zu erreichen. 

Die Errungenschaften der Deutschen Demokratischen Republik auf dem Ge-
biet des Bildungswesens und ihr weiterer systematischer Ausbau waren eine 
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nationale Leistung, die für ganz Deutschland beispielhaft war und noch heute 
ist. Das sozialistische Bildungswesen der Deutschen Demokratischen Repub-
lik war dem Bildungswesen der BRD um eine ganze historische Epoche vo-
raus. 

In der heutigen BRD bestimmt der staatsmonopolistische Kapitalismus den 
Erziehungs- und Bildungsinhalt in den Schulen und Hochschulen. Die heran-
wachsende Generation wird - teils offen, teils verhüllt - im Sinne revanchisti-
scher, neokolonialistischer, militaristischer Ideologien, vor allem im Sinne des 
Antikommunismus beeinflusst. Die deutsche Geschichte wird verfälscht, die 
Traditionen des Humanismus und des Fortschritts werden missachtet. Alle 
diese Erscheinungen und die Aufrechterhaltung des Bildungsprivilegs der 
herrschenden Klassen kennzeichnen den antinationalen, gegen die Interessen 
des Volkes gerichteten Charakter dieses Bildungswesens. 

Das einheitliche sozialistische Bildungssystem setzte neue Maßstäbe einer 
lebensverbundenen, demokratischen und humanistischen Menschenbildung 
für die ganze deutsche Nation. Es gab neue Impulse für die große Lernbewe-
gung des ganzen Volkes, Millionen Menschen qualifizierten sich und erreich-
ten ein höheres Bildungsniveau. Indem sie arbeitend lernten und lernend ar-
beiteten, begannen sie den Weg zur gebildeten, sozialistischen Nation zu be-
schreiten. 

Die Ziele des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems waren Sache des 
ganzen Volkes. Für sie wirkten die Kindergärtnerinnen, die Lehrer der allge-
meinbildenden polytechnischen Oberschulen, die Berufs- und Fachschulleh-
rer, die Hochschullehrer, die Leiter, Meister und Lehrausbilder der Betriebe, 
die Eltern und die Familie, der im Sozialismus eine neue moralische und er-
zieherische Rolle zukommt, die gesellschaftlichen Organisationen und alle 
Kräfte der Gesellschaft. 

Diese planmäßige Entwicklung der Bildung führte zu folgenden Ergebnissen: 

Erstens: Die antifaschistisch-demokratische Schul- und Hochschulreform 
befreite das Bildungswesen von den verhängnisvollen Einflüssen des deut-
schen Imperialismus, Militarismus, Nationalismus und Faschismus. 

Zweitens: Das Bildungsmonopol der Besitzenden wurde gebrochen. Die von 
der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung und auch schon von den de-
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mokratischen Pädagogen des Bürgertums geforderten schulpolitisch-
pädagogischen Prinzipien der Weltlichkeit, der Einheitlichkeit, der Staatlich-
keit des Bildungswesens, der Wissenschaftlichkeit des Bildungsgutes und der 
Gleichheit der Bildungsmöglichkeiten wurden erfüllt, und alles Antihumanis-
tische verschwand aus den Schulstuben und den Hörsälen. 

Drittens: Ein organisch gegliedertes, einheitliches Schulsystem mit einer acht-
jährigen Grundschule entstand. In allen Schulformen wurde in wachsendem 
Maße eine hohe Allgemeinbildung für alle Kinder des Volkes gesichert. Die 
junge Generation wurde im Geiste des Friedens, der Völkerfreundschaft und 
des Humanismus erzogen. 

Viertens: Die Universitäten und Hochschulen standen erstmals in der deut-
schen Geschichte den Kindern der Arbeiter und Bauern offen. Die Universitä-
ten, Hoch- und Fachschulen waren zu wahrhaften Bildungsstätten des Volkes 
geworden, weil die Deutsche Demokratische Republik nicht nur das Recht auf 
Bildung proklamierte, sondern auch die materiellen Voraussetzungen für die 
Wahrnehmung dieses Rechtes durch alle Volksschichten geschaffen hat. 

Danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Iris Harnack: Gleichstellung der Frau in der DDR 
Am 7. Oktober 1949 wird die DDR gegründet. Die Verfassung garantiert 
ihren Bürgerinnen die gleichen Rechte wie ihren Bürgern. Der Provisorischen 
Volkskammer gehören 17 % Frauen an. Bei der ersten Wahl am 15. Oktober 
1950 werden über die Listen der Nationalen Front 111 Frauen in die Volks-
kammer gewählt. Das entspricht 23,8 % der Abgeordneten. 

Über 10 Millionen Frauen und Mädchen leben zu diesem Zeitpunkt auf dem 
Gebiet der DDR. Die Frauenerwerbsquote liegt im ersten Jahr der DDR bei 
40%. 

Ministerpräsident Otto Grotewohl erklärte vor der Provisorischen Volkskam-
mer: „Wenn man davon spricht , dass durch die Einbeziehung der Frauen in 
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den Produktionsprozess die Würde der Frau verletzt wird, so möchte ich sa-
gen: Man kann der Frau nichts Unwürdigeres zumuten, als das unbezahlte 
Dienstmädchen des Mannes zu sein.“ 

Nur 5 % der Arbeiterinnen in der materiellen Produktion haben zu diesem 
Zeitpunkt eine Berufsausbildung. Das wird sich in den nächsten Jahren än-
dern. 

Zum Internationalen Frauentag, der am 8. März 1950 zum ersten Mal in der 
DDR begangen wird, hat der Demokratische Frauenbund Deutschlands 
(DFD), welcher 1947 gegründet wurde, bereits über eine halbe Million Mit-
glieder. Der Demokratische Frauenbund Westdeutschlands wurde 1957 verbo-
ten. 

Am 27. September 1950 wird das Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz 
und die Rechte der Frau verabschiedet.  Es enthält ein Maßnahmenpaket zur 
Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen. Außerdem wird das Ehe-und 
Familienrecht neu geregelt und Maßnahmen zur Sicherung des Rechts auf 
Arbeit für Frauen werden getroffen. Schwangere und Frauen mit Kindern bis 
zu einem Jahr erhalten Kündigungsschutz. 

Es gab einen Beschluss  des Politbüros des Zentralkomitees der SED vom 8. 
Januar 1952, dass in den Betrieben der Industrie und Landwirtschaft, in denen 
eine größere Anzahl von Frauen arbeitet,  die Frauen einen Frauenausschuss 
wählen können. Die Zugehörigkeit zu diesem Ausschuss ist unabhängig von 
der Mitgliedschaft in politischen und sonstigen Organisationen. Ein Jahr spä-
ter bestehen bereits 4185 Frauenausschüsse! 

Es geht um die Verwirklichung der Rechte, die auf dem Papier bereits beste-
hen. Die Frauenausschüsse können den Betriebs- und Gewerkschaftsleitungen 
Vorschläge zur Förderung und Qualifizierung der Frauen unterbreiten und 
auch entsprechende Kontrollen ausüben. Ende 1953 sind in der DDR rund 60 
% der Frauen berufstätig oder befinden sich in einer Ausbildung. 

Zur Entlastung der Frauen von der Hausarbeit sind kommunale Dienstleis-
tungseinrichtungen geschaffen worden. 1953 werden dort 9299 Tonnen Haus-
haltwäsche gewaschen. 

Der Stand der Gleichberechtigung soll auch wissenschaftlich beobachtet und 
erforscht werden. Auf Beschluss des Ministerrates wird im Mai 1964 bei der 
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Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin der Wissenschaftliche 
Beirat „Die Frau in der sozialistischen Gesellschaft“ gegründet. Es war ein 
interdisziplinäres wissenschaftliches Gremium zur Analyse der Lage der Frau 
in der DDR, das von der Frauenkommission beim ZK der SED vorgeschlagen 
wurde. Aufgrund seiner Erkenntnisse soll der Beirat Vorschläge für die weite-
re gesellschaftliche Förderung von Mädchen und Frauen erarbeiten. Zu die-
sem Zeitpunkt gibt es weder in den anderen sozialistischen Staaten, noch in 
der Bundesrepublik oder in den anderen westeuropäischen Ländern eine orga-
nisierte Frauenforschung. Nur in Nordeuropa beginnt etwa zur gleichen Zeit 
eine entsprechende Bewegung. 

Der Vorsitzende des DDR-Beirates ist allerdings ein Mann – der Präsident der 
Akademie Prof. Dr. Werner Hartke. Aber seine Stellvertreterin ist eine Frau – 
Dr. Anita Grandke. 

Außer dem neuen Familiengesetzbuch, das neben der rechtlichen Gleichstel-
lung der ehelichen und nichtehelichen Kinder und der Abschaffung des 
Schuldprinzips bei der Scheidung, gibt es 1965 weitere wichtige Reformen. 
Wie z.B. das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem und 
die Zulassung der Wunschkindpille. 

Helga Hörz, eine junge Vertreterin der Wissenschaftlergeneration der DDR 
sagte in einem Interview: „Oft waren Tränen in den Jahrhunderten der Unter-
drückung die einzige Waffe der Frau. Als Ausdruck der Hilflosigkeit des Pro-
testes werden sie immer seltener in dem Maße, wie das Selbstbewusstsein der 
Frauen wächst, die sich ihrer Rolle in unserer Gesellschaft und ihrer Gleichbe-
rechtigung bewusst werden.“  

Es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz „ewig-
weiblicher“ Eigenschaften. Das unterschiedliche Geschlechterverhalten ist 
nicht naturgegeben, sondern abhängig von den gesellschaftlichen Bedingun-
gen. 

Von 500 Abgeordneten der Volkskammer sind 1969 153 Frauen – das sind 
30,6 %. Als Vergleich - im Bundestag mit 518 Abgeordneten sind davon 41 
Frauen. In der DDR amtieren in 1172 von 9021 Städten und Gemeinden Bür-
germeisterinnen, 34 % der Richterstellen sind mit Frauen besetzt und im Leh-
rerberuf haben DDR-Frauen längst die 50 Prozentmarke überschritten und 
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häufig haben sie traditionelle Männerberufe ergriffen. Die Frauenerwerbsquo-
te liegt zu dieser Zeit bei 78 Prozent. 

Dem Politbüro der SED, dem höchsten Leitungsgremium, gehören 21 Mit-
glieder und Kandidaten an, davon 1 Frau. Die einzige Frau im Ministerrat war 
die Justizministerin Hilde Benjamin. Sie wurde dann von der Volksbildungs-
ministerin Margot Honecker abgelöst. Das erinnert mich an unser ZK, aber da 
sind wir immerhin 2 Frauen. 

Im Juni 1969 treffen sich in Berlin über 1000 Delegierte des DFDs, um nach 
20 Jahren sozialistischer Frauenpolitik Bilanz zu ziehen. 

Worauf es ankommt, ist die schrittweise Lösung von Problemen, von denen es 
abhängt, ob eine Frau von ihren gleichen Rechten auch in vollem Umfang 
Gebrauch machen kann. 1972 folgten konkrete Maßnahmen, die auf dem 
VIII. Parteitag der SED beschlossen wurden – z.B. die Arbeitszeitverkürzung 
bei vollem Lohnausgleich für vollbeschäftigte mehrfache Mütter. Davon pro-
fitierten rund 800 000 Mütter. Die einmalige staatliche Geburtenhilfe wurde 
auf 1000 Mark erhöht und der Schwangerschafts- und Wochenurlaub von 14 
auf 18 Wochen verlängert. 

Unter dem Motto „Gleichberechtigung – Entwicklung – Frieden“ findet im 
Oktober 1975 der Weltkongress zum Internationalen Jahr der Frau in Berlin 
statt. 2000 Delegierte, Beobachter und Gäste aus allen Teilen der Welt reisen 
an. Auch Helga Hörz gehört zu den Delegierten. Sie wird die DDR bis 1989 
in der UNO-Kommission zum „Status der Frau“ vertreten. 

In der DDR leben ca 9 Millionen Frauen, 86,5 % aller Frauen im arbeitsfähi-
gen Alter sind berufstätig oder befinden sich in einer Ausbildung. 60,7 % der 
weiblichen Beschäftigten haben eine abgeschlossene Berufsausbildung. An 
den Fachschulen sind 65,4 % der Studierenden weiblich und an den Hoch-
schulen und Universitäten 48,2 %. Ab 1976 kann sich jede Frau ab der Geburt 
des zweiten Kindes 1 Jahr von der Arbeit freistellen lassen und erhält während 
dieser Zeit Bezüge in Höhe des Krankengeldes. Nach dem Babyjahr haben sie 
Anspruch auf ihren alten Arbeitsplatz oder eine gleichrangige Stellung. Ab 
1986 wurde diese Regelung auch auf das erste Kind ausgedehnt. 

1988 sind in der DDR über 90 % der Frauen im arbeitsfähigen Alter berufstä-
tig oder in Ausbildung und fast jeder 2. Richter ist eine Frau. 
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Im Januar 1985 besuchen Vertreterinnen der Grünen, damals noch eine Partei 
der Friedensbewegung die DDR. Fünf Tage lang sind sie Gäste des DFD. Die 
frauenpolitischen Unterschiede zwischen den Grünen und dem DFD bringt 
eine Vertreterin des DFD folgendermaßen zum Ausdruck: „Für Sie sind Frau-
enprobleme geschlechtsspezifisch, für uns sind sie klassenspezifisch. Wir 
lösen sie nicht gegen die Männer, sondern mit den Männern.“ 

Wenige Tage nach der Öffnung der Grenzen im November 1989 erscheint ein 
Aufruf zur Gründung eines unabhängigen Frauenverbandes der DDR. Die 
Initiatorinnen befürchteten - wie sich später herausstellte zu Recht -, dass die 
Interessen der Frauen bei Reisefreiheit und dem deutsch-deutschen Hurrage-
schrei untergehen könnten. 

Heute stößt der Vorschlag einer Frauenquote nicht nur in den Chefetagen bei 
vielen Männern auf Unverständnis, sondern auch und gerade bei denen, die 
keinen sicheren Posten haben und auf dem Arbeitsmarkt mit Frauen konkur-
rieren müssen. Solange die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sich insgesamt 
nicht entschärft, werden die wenigsten Männer wenig Verständnis dafür ha-
ben, wenn Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt werden. 

Ich möchte noch ein Beispiel für die Förderung des Selbstbewusstseins der 
Frauen in der DDR bringen. 

Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, in der DDR promovierte Physikerin 
und ehemalige Funktionärin der FDJ sowie seit 1999 Mitglied der CDU, hat 
ihre sozialistische Gesinnung an den Nagel gehängt, aber nicht ihr Selbstbe-
wusstsein, welches sie in der DDR erworben hat. 

Ich frage mich nur, ob sie auch 23 % weniger an Bezügen erhält weil sie eine 
Frau ist. Denn so geht es vielen Frauen, die heute im Berufsleben stehen. Sie 
erhalten rund 23 Prozent weniger Lohn als die Männer für die gleiche Arbeit. 

Die Schauspielerin Walfriede Schmidt sagte über das Verhältnis zwischen 
Frauen aus der DDR und der BRD folgendes: „Die Westfrauen waren der 
Meinung, sie müssten uns armen Ostfrauen erklären, wie es richtig laufen 
sollte. Die wollten uns dabei helfen, unsere Freiheit durchzusetzen. Nur leider 
waren die drüben viel weiter zurück als wir. (Zitat aus: Claudia Wangerin: 
Die DDR und ihre Töchter) 

(Starker Beifall) 
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Tagungsleitung: Nachfragen und Diskussionsbeiträge aus 
dem Publikum. 
Wir rufen sie der Reihe nach auf. Als erste spricht Cornelia Noack. 

Cornelia Noack:  

Es ist ja eigentlich üblich, zum Geburtstag Geschenke zu machen. Ich möchte 
unserem Torsten (Vorsitzender der KPD, d.Red.) für das Parteiarchiv ein 
Buch gerade über die Bildung und über die Frau, an einem ganz persönlichen 
Beispiel - das ist meins - überreichen. Es war hier ja immer die Frage: Was 
war früher? Hier steht‘s drinne. Wer will, da sitzt Torsten. Wie gesagt: nicht 
verschwinden lassen, geht sorgsam mit meinem Leben um.  

Danke 

(Beifall) 

Aitak B.:  

Ich will nur einen kleinen Beitrag leisten zur Frage der internationalen Solida-
rität beziehungsweise des proletarischen Internationalismus. Alle Unterstüt-
zung und Solidarität der DDR, der sozialistischen Länder und auch der Sow-
jetunion in Ehren, so wie sie auch Torsten R. dargestellt hat, trotzdem ist es 
auch unsere Aufgabe, dorthin zu schauen, wo Fehler gemacht wurden oder zu 
schauen, wo eventuell noch Fehler bestehen. Und ein Beispiel, das ich gerne 
rausgreifen würde, ist Palästina.  

Es ist bis heute nicht klar, warum die Sowjetunion das Besatzerregime Israels 
anerkannte, dann zwar in den 50er Jahren ihre Politik gegenüber Palästina 
änderte in den 50er Jahren wurde ja diese Politik korrigiert. Jedoch blieb das 
nur eine halbe Korrektur, indem man leider eine Zwei-Staaten-Lösung, die ja 
leider bis heute von fast allen kommunistischen Parteien der Welt geteilt wird 
und bis heute dem palästinensischen Befreiungskampf einen Riesenstein in 
den Weg gelegt hat und noch legt. 

Diese mangelnde internationale Solidarität, die auch in einem mangelnden 
Verständnis der eigenen Position zu dieser Frage liegt, die ja eigentlich schon 
weit früher, nämlich in der Auseinandersetzung der Bolschewiki mit den 
Buddhisten schon relativ klar geklärt wurde. Diese Klärung hat man aber 
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nicht mehr mitgetragen in der weiteren Politik. Und das führte dann dazu, 
dass man bis heute, wie gesagt, die Zwei-Staaten-Lösung propagiert. 

Ich glaube, da müssen wir noch ganz schön viel Arbeit leisten, einerseits 
rückwärts gewandt, also die Geschichte verstehend, also genau zu gucken, 
was die Gründe dafür waren, keine klare Frontstellung gegen den Zionismus 
aufzubauen und den Befreiungskampf Palästinas mit aller Kraft zu unterstüt-
zen. Damit will ich nicht abstreiten, dass, und das gilt besonders für die DDR, 
ganz schön viel Unterstützung für Palästina geliefert wurde.  

Aber gerade durch die Zielstellung der Zwei-Staaten-Lösung, wo doch gerade 
ein Land besetzt worden war, wurde eine wirkliche Konsequenz unmöglich. 

Ich glaube, da haben wir noch ganz schön viel zu tun. Packen wir es vielleicht 
gemeinsam an. Dafür bietet auch das BolscheWiki Raum. 

(Beifall) 

Jakob: 

Eine Nachfrage zur Gründung der SED, vielleicht verbunden mit einem klei-
nen Kommentar. Wie einige von Euch wahrscheinlich wissen: wir haben uns 
im Sommer auf unserer Vollversammlung mit der Arbeit in den Massen aus-
einander gesetzt und ein wichtiger Bestandteil davon ist das Verhältnis von 
Partei und Arbeiterklasse. Wien gehen wir damit um, wie organisieren sich 
die Kommunisten im Verhältnis zu den Organisationen der Arbeiterklasse. 

Deshalb die Frage an Dich, Phil: Die Gründung der SED konnte für die 
Kommunisten ja nicht einfach eine natürliche Sache sein. Es konnte ja nicht 
einfach klar sein, na sicher, wir gehen mit der SPD zusammen, sondern es 
müssen ja Diskussionen darum stattgefunden haben. Du hast das ja auch an-
gedeutet. Vielleicht kannst Du da noch ein bisschen näher darauf eingehen.  

Denn Ulbricht hat im Sommer 1945 an verschiedenen Stellen gesagt: „Wir 
wollen jetzt jeden aufrechten Antifaschisten in die Partei aufnehmen“ – in die 
KPD zu diesem Zeitpunkt, und es dazu ja Fragen gibt. Es handelt sich um eine 
einmalige historische Situation, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das zu 
verstehen und zu berücksichtigen, aber es ist ja so: nicht jeder aufrechte Anti-
faschist ist sofort ein Kommunist. Und da stellt sich die Frage: Die Durch-
dringung des wissenschaftlichen Sozialismus ist schon etwas, was wir als 
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Voraussetzung dafür ansehen würden, dass man sich als Kommunist vernünf-
tig organisieren kann, und nun kommt die Situation zustande: 

Die SED wird gegründet und man hat einen großen Anteil an SPDlern, die auf 
einmal Teil der Partei sind.  

Vielleicht kannst Du dazu nochmal was sagen, wie waren die Auseinanderset-
zungen, was hat man gedacht, wie ist mit diesem Problem umzugehen? 

(Beifall) 

Phil Ramcke: 

Jetzt kann ich mir ja doch noch ein bisschen Redezeit ergaunern. (Heiterkeit) 
Ja, dieser Punkt ist tatsächlich sehr, sehr kurz gekommen. Ich gehe erstmal 
noch kurz auf beide Parteien ein, die KPD und die SPD und darauf, wie die 
Diskussion zwischen ihnen verlaufen ist. 

Die SPD hat natürlich noch sehr in diesem bürgerlichen Milieu gedacht, z.B. 
dass das Statut der SED dahingehend aufgebaut werden soll, dass Parteigrup-
pen immer wohnorts- bzw. wohngebietsgebunden sein sollen und auf gar 
keinen Fall Betriebsgruppen gegründet werden dürfen, weil als Partei ja nicht 
unmittelbar in die Betriebe hineinwirken dürfe. Dem hat die KPD eine Absage 
erteilt und in langen Bildungsabenden erklärt, dass es eben absolut notwendig 
ist, sich in den Betrieben zu organisieren und sogar verpflichtend, dort mitzu-
wirken, d.h. wenn man ein Mitglied der SED ist, musste man auch in den 
Betriebsgruppen mitarbeiten. Das war z.B. einer dieser Diskussionspunkte, 
der zwischen beiden Parteien war.  

Aber um auch nochmal auf den generellen Punkt des Antifaschismus im Be-
zug zum Kommunismus einzugehen: Ich glaube, dass die dringendste Aufga-
be war, die Reorganisation reaktionärer und faschistischer Kräfte, die wirklich 
auf Hochtouren lief bereits 1945 mit allen Kräften zu verhindern. 

Es entstanden gemeinsame Bildungsorgane von KPD und SPD, gemeinsame 
Diskussionsplattformen, es gab ein gemeinsames Studiengremium, das die 
gemeinsamen Positionen auf Grundlage des Marxismus erstmal herausarbei-
ten sollte, um diese Flausen aus der SPD rauszutreiben wie „bürgerlicher 
Staat“,  
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Es gab ja in der SPD auch nicht wenige Mitglieder, die Angst hatten, dass sie 
bei den anderen Parteien nicht mehr anerkannt sein könnten, wenn sie mit den 
Kommunisten zu eng zusammenarbeiten würden, die KPD hat aber immer 
wieder auf das antifaschistische Thema gedrängt, denn es gab noch massen-
haft Leute, die in der Nazi-Zeit Karriere gemacht hatten und, weil kein ande-
rer da war, dann als Vorsitzende der Energieversorgung und ähnliches von der 
SMAD eingesetzt wurden. Das waren Leute, die das Berufsbeamtentum ei-
genmächtig wieder aufbauen wollten und zum Teil auch wieder aufgebaut 
haben – und es konnte zunächst auch nichts dagegen gemacht werde.  

So mussten die Kommunisten innerhalb kürzester Zeit sowohl in ihrer eigenen 
Partei die Kader aus der Illegalität hervorholen und sie musste dafür sorgen, 
dass die SPD nicht als großer Spaltpilz sich in der Arbeiterbewegung weiter-
hin entfalten konnte, indem z.B. SPD-Rechte das Zepter übernehmen. Dann 
musste sie dafür sorgen, dass die wichtigsten Bereiche, also Bildung, Infra-
struktur, Wirtschaftslenkung gereinigt wurden von faschistischen Kräften, und 
das als die kleinere Partei. Das alles darf man nicht vergessen. 

Ich bin der Auffassung, dass die Rolle der KPD gerade in diesem ersten Jahr 
noch viel zu wenig beleuchtet wird – und das kann auch so ein kleines Referat 
hier nicht leisten. Es gibt aber mehrere Werke: In der „Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung“ ist eine gute Zusammenfassung drin über die gan-
zen Diskussionen, dann gibt es Protokolle der Diskussionen, wo aufgeführt 
ist, wer welche Positionen vertrat, wer was gesagt und vertreten hat, auch die 
Ergebnisse, welche Positionen ins Aktionsprogramm kommen sollten und 
welche nicht. 

Das ist eine unfassbar spannende Sache. Und so einfach: „Alle Antifaschisten 
dürfen in die KPD kommen“, so einfach war es nicht. Deshalb gab es die Na-
tionale Front, womit man versucht hat, alle Kräfte zum Antifaschismus zu 
zwingen, was auch im Westen absolut notwendig gewesen wäre. 

Ich hoffe, dass ich Deine Frage ein bisschen beantworten konnte. Habe bitte 
aber auch Verständnis, dass nicht alle Positionen hier dargelegt werden kön-
nen. Wie gesagt, einen guten Überblick geben die Bände „Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung“, da sind die Positionen auch nochmal aufge-
führt. 

(Beifall) 
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Frank Flegel:  

Auch zu dieser Sache der Einheit von KPD und SPD. Gleich vorweg: Ich bin 
für dieses Thema kein Spezialist. Ich erzähle jetzt, was ich immer gedacht 
habe. Das ist vielleicht auch nur eine Vermutung, aber Phil kann mir da be-
stimmt weiterhelfen. Und ich habe ein Zitat, das ich dazu vorlesen möchte. 

Also zunächst, was ich immer gedacht habe: KPD und SPD haben sich zu-
sammengetan unter dem Druck der Verhältnisse, natürlich.  

Aber man sieht ja auch, dass der Druck im Westen andersrum war, da haben 
die rechten Kräfte der SPD dafür gesorgt, dass es keine Einheit der Arbeiter-
klasse gab. Diese Position, also Einheit der Arbeiterklasse, wurde ja im Wes-
ten innerhalb der SPD extrem heftig ausgegrenzt, Abstimmungen darüber 
wurden verboten, SPD-Mitglieder durften keine kommunistischen Veranstal-
tungen besuchen usw.  

Zurück zur Sowjetischen Besatzungszone. Beide Parteien haben sich zur SED 
vereinigt und danach gab es die Entwicklung der SED zur „Partei neuen Ty-
pus“. „Partei neuen Typus“ bedeutet, die Leninsche Parteitheorie anzuwen-
den. Das habe ich immer empfunden als eine ziemlich geschickte Angelegen-
heit, von den Kommunisten eingefädelt: Wir vereinigen uns mit der SPD, und 
dann machen wir daraus eine kommunistische Partei. „Partei neuen Typus“ 
heißt nichts anderes.  

Das ist gleichbedeutend mit dem Ende des Reformismus, das Ende der Spal-
tung der Arbeiterbewegung und zunächst auch das Ende des Revisionismus.  

Nun lese ich Euch ein Zitat vor von Karl Schirdewan, das kriegt Ihr morgen 
nochmal zu hören, es ist aus meinem Referat. Karl Schirdewan war ein 
Rechtsabweichler in der SED, ein Konterrevolutionär. Der sagt nach dem XX. 
Parteitag folgendes: „In den vielen Gesprächen, die ich - also mit „ich“ ist hier 
der Schirdewan gemeint – (Heiterkeit) mit Gleichgesinnten führte, gab es 
volle Übereinstimmung hinsichtlich der Konsequenzen aus dem XX. Parteitag 
der KPdSU für Reformen in der SED und im Staatswesen der Republik. … 
Dazu zählten wir Schlussfolgerungen aus der Vereinigung der KPD und SPD 
zur SED und deren spätere Verfälschung zur Partei neuen Typus“. 

Dieser Kerl findet die Vereinigung der KPD mit der SPD also gar nicht so 
schlecht, offensichtlich ja wohl, weil seine pluralistischen oder idiotisch-
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reformistischen Auffassungen da noch Raum hatten und bezeichnet die Wei-
terentwicklung zur Partei neuen Typus als Verfälschung. Das sagt doch eini-
ges aus, oder? Wenn man weiß, wer das sagt, weiß man, was er damit meint: 
Bloß keine kommunistische Partei. 

Ist das irgendwie richtig, Phil oder spinne ich gerade? 

(Beifall) 

Phil Ramcke: 

Natürlich ist das richtig, was Du sagst. Es gibt auch noch ein weiteres Kapitel, 
was aber nicht in meiner Zuständigkeit lag. Das ist jetzt eine schöne Ausrede, 
nicht? (Heiterkeit) Nein, es gibt tatsächlich ein, zwei Kapitel weiter einen 
Bereich, wie die SED zur Partei neuen Typus wurde und es gab auch Wider-
stand von rechten SPDlern und welchen aus der Mitte, die dann sagten: Hey, 
Ihr wollt doch nur eine größere KPD machen und wir müssen dann nach 
de3m ZK der KPD tanzen. Es gab schon starke Vorbehalte. 

Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck haben immer wieder gesagt, dass die SED 
eine ausschließlich marxistische Partei sein soll.  

Die Entwicklung zur Partei neuen Typus hatte auch etwas zu tun mit der Poli-
tik der BRD, von Sprengstoffanschlägen über Sabotageakte usw. Da haben 
viele SED-Mitglieder gesagt. Gibt es nicht ein Mittel, wie wir effizienter sol-
che Sachen vermeiden können? Und man muss sagen: In der Konkurrenz mit 
dem Imperialismus haben auch viele ehemalige SPD-Mitglieder realisiert, 
dass das, was sie da haben, noch nicht ausreicht, um als Wellenbrecher gegen 
den Imperialismus zu wirken.  

(Beifall) 

Heinz Ahlreip: 

Ich weiß dass so seit sechs, sieben Jahren hier in der Bundesrepublik sich eine 
Gewerkschaft entwickelt, eine so genannte Gefangenengewerkschaft. Die 
kämpft u.a. dafür, dass die Arbeit dieser Gefangenen in den Gefängnissen der 
BRD später auf die Rente der Gefangenen angerechnet wird. 

Du, Anna, hattest das Thema Kriminalitätsentwicklung in der DDR. Es gab 
Arbeitszwang, es gab natürlich auch Arbeitszwang in den Strafanstalten. 
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Wurde denn in der DDR die Arbeit der Strafgefangenen auf ihre Rente ange-
rechnet? 

Anna: 

Ja 

Heinz: 

Das ist ja ein großer Fortschritt. Heute wird in der BRD darum noch gekämpft 
und zwar mit Schikanen gegen die Mitglieder dieser Gewerkschaft in den 
Gefängnissen. Das ganze begann in Berlin-Tegel. Da wurden die ersten Grün-
dungen vorgenommen, die ersten Mitglieder geworben. Ich bedanke mich. 

(Beifall) 

Heidi Zeitler:  

Mein Name ist Heidi Zeitler, ich komme aus der Gewerkschaftsbewegung 
und bin da auch heute noch drin. 

Ich möchte zu dem vorhergehenden noch was sagen, und zwar zum Thema 
„Partei neuen Typus“.  

Also, meine Erkenntnisse und das selber Mitmachen, das ist was anderes. Was 
wir uns da angelernt haben und was wir selber gelebt haben. Das war in erster 
Linie, dass wir treu zu der Partei stehen, die SED heißt. Und der Mangel und 
der Fehler waren ja, dass wir bis 1990 gedacht haben, alle Menschen stehen 
so. Wir dachten, alle Menschen haben diese Ideologie, alle Menschen sind so 
gebildet, dass sie Lenin gelesen haben oder ihn studiert haben. Haben sie ja 
auch, aber nicht danach gelebt.  

Und es ist auch ein Mangel, dass unterschiedliche Sachen zu der „Partei neu-
en Typus“ gelernt wurden, an den unterschiedlichen Universitäten anders als 
an der Parteihochschule, Gewerkschaftshochschule und Fachschulen. Und 
diese Menschen, wenn sie das abgeschlossen hatten, haben natürlich diese 
lehrreichen Dinge von Lenin von Lenin nicht umgesetzt in dem Sinne, son-
dern so, wie sie es selber erlebt haben. Und das waren leider nicht alle zu 100 
Prozent SED-Genossen in dem Sinne, wie wir unsere Gesetze erarbeitet ha-
ben. Das muss ich mal sagen. 



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

113 

Zu dem letzten Beitrag: Gewerkschaft der Gefangenen und wie die Gefange-
nen in der DDR sozialversichert waren. Es waren alle sozialversichert, alle 
Gefangenen, auch die hart Verurteilten. Ich würde das nicht in so und so Ka-
tegorien teilen.  

Ich kann das beurteilen, weil ich selber erlebt habe, wie sie, wenn sie aus dem 
Gefängnis entlassen wurden, sofort in die Betriebe integriert wurden. Und wir 
als Gewerkschaftsfunktionäre haben dafür gesorgt, dass ankamen, integriert 
wurden und dass alles in den Sozialversicherungen der DDR angerechnet 
wurde. Das kann ich hier aus eigener Erfahrung bestätigen. 

Insgesamt möchte ich noch zum Schluss sagen: Die Gewerkschaftsbewegung 
in der DDR ist so gut wie nicht erforscht. Der DGB fängt jetzt damit an, sie 
haben auch Mittel dafür zur Verfügung gestellt, Zeitzeugenbefragungen zu 
machen. Und ich bin eine Zeitzeugin und werde da auch jede Menge Inter-
views geben, weil ich viel berichten kann über die Gewerkschaftsbewegung in 
der DDR, die Fehler, die ich selber mitgemacht habe, weil es eben so war, 
sage ich mal.  

Ich hatte von meinen kommunistischen Eltern den Auftrag gekriegt, in den 
Gewerkschaften zu arbeiten, und das mache ich heute noch. 

(Starker Beifall) 

Tagungsleitung: Es liegen keine weiteren Diskussionsmeldungen vor. Wir 
machen weiter mit dem Referat von Tanasis Spanidis. Es geht nun darum, 
welche gesellschaftlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit 
all das, was wir heute über die DDR gehört haben, möglich wird. 

 

Thanasis Spanidis: Warum war das alles möglich? 
Warum war das alles möglich? Welche historischen Bedingungen waren das, 
unter denen es der Arbeiterklasse in einem Teil Deutschlands möglich wurde, 
eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen? Noch bis zum Mai 1945 hatte das 
deutsche Volk ja schließlich unter der barbarischsten, mörderischsten Herr-
schaft gelebt, die das 20. Jahrhundert gesehen hat.  
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Und dennoch empfanden es nicht alle Deutschen als Befreiung, als am 8./9. 
Mai die Führung der faschistischen Wehrmacht kapitulierte und damit das 
Ende des deutschen Faschismus endgültig besiegelte. Von den größeren poli-
tischen Kräften in Deutschland hatte nur die KPD vom ersten bis zum letzten 
Tag der faschistischen Diktatur konsequenten Widerstand geleistet. Und auch 
wenn die Kommunisten nicht die einzigen Gegner der Nazis waren, so war 
die Zahl der aktiven Antifaschisten am Ende des Krieges gering, auch da viele 
von ihnen den Horror der Konzentrationslager und faschistischen Gefängnisse 
nicht überlebt hatten.  

Als Folge jahrelanger rassistischer, antikommunistischer und antisowjetischer 
Propaganda fürchteten andrerseits viele Deutsche die Befreier der Roten Ar-
mee. Im Wissen um die unvorstellbaren Verbrechen der Wehrmacht und SS in 
der Sowjetunion und Osteuropa fürchteten viele auch die Rache der Sieger.  

Doch die Sowjetunion hatte keine solche Rache im Sinn. Vielmehr ging sie 
davon aus, dass auch in Deutschland, von dem solche Verbrechen ausgegan-
gen waren, ein antifaschistischer Neuanfang möglich sein würde und ver-
pflichtete sich dazu, diesen Neuanfang umfassend zu unterstützen. Damit 
brachten die sowjetischen Kommunisten und die Rote Armee den fortschritt-
lichen Kräften der deutschen Arbeiterklasse von Anfang an einen großen Ver-
trauensvorschuss entgegen.  

Als in einigen Orten sofort nach der Befreiung Selbstverwaltungsorgane 
durch örtliche Antifaschisten entstanden, wurden diese von der Sowjetunion 
als legitime Vertretungen des deutschen Volkes anerkannt. In den meisten 
anderen Orten musste die sowjetische Besatzungsmacht solche Organe jedoch 
selbst schaffen, indem sie Personen auswählte, die für ihre demokratische 
Einstellung bekannt waren und nicht mit dem Faschismus kollaboriert hatten.  

Im Sommer und Herbst 1945 wurden in vielen Unternehmen Betriebsräte 
gewählt, die sich der Säuberung der Betriebe von Nazis widmeten, ebenso wie 
der Konversion der Betriebe hin zur zivilen Produktion und der Gewährleis-
tung der Mitbestimmung der Belegschaft in der Produktionsplanung und 
Preisgestaltung. Alle Verfügungen der Betriebsleitungen mussten die Be-
triebsräte nun gegenzeichnen. Solche Maßnahmen zur Beschneidung der 
Macht der Kapitalisten beschlossen die Betriebsräte eigenmächtig, ohne ent-
sprechende Gesetze abzuwarten. Immer mehr Betriebsräte fassten auch Be-
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schlüsse, in denen die Enteignung der Monopole gefordert wurde. Entspre-
chende Gesetze wurden jedoch erst später erlassen.  

Auch wenn die vier Besatzungsmächte am 5. Juni verkündeten, dass die 
oberste Gewalt vorerst von den Besatzungsarmeen ausgeübt werden würde, 
war die Sowjetische Militäradministration (SMAD) darum bemüht, die demo-
kratische Entwicklung in Deutschland von vornherein zu fördern. Schon am 
10. Juni ließ sie die Bildung von Parteien und Organisationen zu. Die westli-
chen, imperialistischen Besatzungsmächte konnten sich zu einem solchen 
Schritt erst viel später durchringen.  

Die KPD trat als erste Partei mit einem Programm an die Öffentlichkeit. Doch 
anders als vor dem Faschismus vertrat sie nun nicht mehr das unmittelbare 
Ziel der sozialistischen Revolution, sondern das Programm einer antiimperia-
listischen Umwälzung und eines antifaschistisch-demokratischen Aufbaus in 
einem vereinten Deutschland, als Zwischenetappe zum Sozialismus. In dieser 
Phase sollte die Macht der Monopolkapitalisten und Großgrundbesitzer ge-
brochen werden, jedoch wurde dem privaten Kapital weiterhin ein Platz in der 
neuen Gesellschaft zugesprochen, ebenso wie das politische System im Kern 
eine bürgerliche parlamentarische Republik sein sollte. Die Kommunisten 
gingen davon aus, dass erst im Kampf für solche tiefgreifenden Umwälzungen 
die notwendige Einheit der Arbeiterklasse geschmiedet werden könne, um 
zum Sozialismus übergehen zu können. Dieses Programm entsprach auch den 
Bestimmungen des von den Siegermächten beschlossenen Potsdamer Ab-
kommens, das ebenfalls eine Demokratisierung und Auflösung der großen 
Monopole vorsah.  

Neben zahlreichen Beschlüssen, die unmittelbar dem Wiederaufbau, der Ver-
sorgung der Bevölkerung und Wiederherstellung der gesellschaftlichen Nor-
malität dienten, ging die Sowjetische Militäradministration bereits sehr 
schnell die Lösung eines der grundlegenden gesellschaftlichen Probleme an: 
Die Zerschlagung einer der wichtigsten sozialen Stützen des Faschismus und 
Militarismus, nämlich der Großgrundbesitzer, durch eine demokratische Bo-
denreform. Auf dem Gebiet der späteren DDR besaßen 6000 Großgrundbesit-
zer vor der Bodenreform 1,5 mal so viel landwirtschaftliche Nutzfläche wie 
300.000 Klein- und Mittelbauern und 70% der Bauernhöfe verfügten nur über 
17% des Bodens.  
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Auf Initiative der KPD fanden in den Dörfern im Sommer 1945 viele Ver-
sammlungen der Bauern statt, woraus sich eine starke Bewegung für die Ent-
eignung der reaktionären Junker entwickelte. Der Boden wurde den Bauern, 
Landarbeitern und Umsiedlern aus Osteuropa zugeteilt. Für eine Verstaatli-
chung und Kollektivierung der Landwirtschaft sah die KPD die Zeit noch 
nicht gekommen. 

Im Zuge der Bodenreform wurden alle Güter über 100 ha sowie alle Güter der 
Kriegsverbrecher und aktiven Faschisten entschädigungslos enteignet. Kleine 
Bauernhöfe bis 5 ha wurden mit diesem Land vergrößert, es wurden neue 
Bauernhöfe für landlose Bauern und Umsiedler gebildet und kleine Parzellen 
für Arbeiter zum Gemüseanbau bereitgestellt. Die Bodenreform war zwar nur 
möglich, weil die Sowjetunion sie politisch und materiell unterstützte, die 
Durchführung lag jedoch bereits weitgehend in den Händen der Massen auf 
dem Land. Es wurden in den Dörfern Kommissionen gebildet, denen etwa 
40.000 Menschen angehörten, die innerhalb von zwei Monaten fast 11.500 
Betriebe mit 2,9 Mio. ha Gesamtfläche enteigneten.  

Natürlich ging diese Umwälzung nicht ohne Kampf vonstatten. Vor allem die 
neu gegründete CDU bot vielen Gegnern der Bodenreform eine Plattform und 
versuchte, die Maßnahmen hinauszuzögern. Viele Gutsbesitzer versuchten, 
der Enteignung durch Aufteilung ihrer Güter auf Verwandte oder Verkauf zu 
entgehen, oder versuchten durch Drohungen und Falschmeldungen eine 
Stimmung gegen die Bodenreform zu schüren.  

Nachdem SPD und KPD sich im April 1946 zur SED vereinigt hatten, stellte 
diese ein Minimal- und ein Maximalprogramm auf.  

Im Minimalprogram wurden Maßnahmen wie die Bestrafung der Kriegs-
schuldigen und -verbrecher, die Beseitigung der Monopole, die Bodenreform 
und soziale und demokratische Rechte für die Volksmassen als Ziel festgehal-
ten. Demnach wurde jedoch weiterhin eine bürgerliche Demokratie in einem 
einheitlichen Deutschland angestrebt.  

Im Maximalprogramm wurde hingegen der Sozialismus als Ziel formuliert. In 
den „Grundsätzen und Zielen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“ 
hieß es dazu: „Die gegenwärtige besondere Lage in Deutschland, die mit der 
Zerbrechung des reaktionären staatlichen Gewaltapparates und dem Aufbau 
eines demokratischen Staates auf neuer wirtschaftlicher Grundlage entstan-
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den ist, schließt die Möglichkeit ein, die reaktionären Kräfte daran zu hin-
dern, mit den Mitteln der Gewalt und des Bürgerkrieges der endgültigen Be-
freiung der Arbeiterklasse in den Weg zu treten“. Die SED hielt also einen 
friedlichen Weg zum Sozialismus für möglich, allerdings nicht im Allgemei-
nen, sondern nur in der damaligen konkreten Situation, da der reaktionäre 
Gewaltapparat des Staates bereits militärisch zerschlagen worden war.  

Im Sommer 1946 wurden Gesetze zur Enteignung der Monopole erlassen. 
Zwar hatten viele Belegschaften schon früher entsprechende Schritte gefor-
dert, aber die Arbeiterklasse war nach Ansicht der sowjetischen Verwaltungs-
organe für eine solche Maßnahme noch nicht organisiert genug gewesen. Im 
Mai 1946 hatte der Block der antifaschistischen Parteien nun aber einen An-
trag auf Volksentscheid über die Enteignung der Betriebe von Nazis und 
Kriegsverbrechern gefordert, obwohl es auch gegen diese Maßnahme inner-
halb der CDU-Führung einigen Widerstand gab. Am 30. Juni fand in Sachsen 
ein solcher Volksentscheid statt, bei dem sich 77,7% der Stimmen für die 
Enteignung und Verstaatlichung dieser Betriebe aussprachen. In den anderen 
Ländern der SBZ wurden in den folgenden zwei Monaten ebenfalls entspre-
chende Gesetze erlassen.  

Das war ein großer Sieg für die Arbeiterklasse und ein wichtiger Schritt zur 
Brechung der Macht des Monopolkapitals, zumal die allermeisten Monopole 
in die Naziverbrechen verstrickt gewesen waren und damit zum Gegenstand 
der Enteignung wurden. 

Mit der Bodenreform und der Enteignung waren bis zum Sommer 1946 we-
sentliche Grundlagen für das geschaffen, was die KPD und andere Kräfte als 
antifaschistisch-demokratische Umwälzung angestrebt hatten. Die ehemals 
herrschenden Klassen der imperialistischen Monopolbourgeoisie und der 
Großgrundbesitzer existierten nun in Ostdeutschland nicht mehr. Der größte 
Teil des Bodens war in den Händen werktätiger Bauern und das Privatkapital 
leistete nur noch 39% der industriellen Bruttoproduktion. In dieser Zeit waren 
demokratische Selbstverwaltungsorgane entstanden und hatten sich gefestigt. 
Die Kultur lebte wieder auf und eine gründliche Schulreform säuberte das 
Bildungswesen von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern, die die Mehrheit der 
Lehrer ausmachten.  
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Im Jahr 1948 fand in der SBZ eine umfassende demokratische Diskussion 
über eine zukünftige Verfassung statt. In 9000 Versammlungen, durch zahl-
reiche Zuschriften an Zeitungen und Zeitschriften, Hunderte Änderungsanträ-
ge und Tausende Stellungnahmen diskutierten die Volksmassen über den 
Verfassungsentwurf, den der Verfassungsausschuss des Deutschen Volksrats 
vorgegeben hatte. Viele der Änderungsanträge wurden berücksichtigt und 
gingen in die Überarbeitung des Entwurfs ein. Dieses demokratische Heran-
gehen an die Frage des Staatsaufbaus unterschied sich grundlegend von der 
Art und Weise, wie in den Westzonen das Grundgesetz hinter verschlossenen 
Türen und ohne Einbeziehung des Volkes ausgearbeitet wurde.  

Am 16. Mai 1949 fanden in der SBZ schließlich die Wahlen zum 3. Deut-
schen Volkskongress statt, wobei zwei Drittel der Wähler für die von der SED 
und den mit ihr verbündeten Parteien und Organisationen aufgestellten Kan-
didaten stimmten.  

Nachdem klar geworden war, dass das Ziel eines einheitlichen Deutschlands 
vorerst nicht erreichbar war, zumal die westlichen Besatzungsmächte in ihren 
Zonen bereits die Entstehung eines Separatstaates in die Wege geleitet hatten, 
wurden auch in Ostdeutschland Schritte zur Gründung eines souveränen Staa-
tes beschlossen. Aus dem Deutschen Volksrat und Demokratischen Block 
wurde eine erste provisorische Volkskammer gebildet, die die beschlossene 
Verfassung als Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik in Kraft 
setzte. Die Sowjetische Militäradministration übergab nun alle Verwaltungs-
funktionen der DDR, dem ersten von Arbeitern und Bauern gegründeten deut-
schen Staat.  

Ein sozialistischer Staat, also die Diktatur des Proletariats, war die DDR zu 
diesem Zeitpunkt nach ihrem Selbstverständnis immer noch nicht. Das ge-
schah erst durch einen längeren Prozess, in dem die Gründung der DDR na-
türlich ein wichtiger Meilenstein war.  

Es zeigte sich nun aber, dass die Festigung einer Gesellschaftsordnung mit 
antifaschistischem und demokratischem Charakter nicht dauerhaft mit der 
Fortexistenz des Kapitalismus vereinbar war. Schon allein die Wiederherstel-
lung des Vorkriegsniveaus der Industrie erforderte eine langfristige Wirt-
schaftsplanung und den Ausbau des volkseigenen Sektors. So entfielen im 
ersten Halbjahr 1950 bereits 68% der Industrieproduktion auf den volkseige-
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nen Sektor und im ersten Fünfjahresplan, der für den Zeitraum 1951-55 be-
schlossen wurde, wurden bereits die Grundlagen einer sozialistischen Öko-
nomie gelegt.  

Am 9. Juli 1952 konnte Walter Ulbricht dann auf der zweiten Parteikonferenz 
der SED verkünden: „Die demokratische und wirtschaftliche Entwicklung 
sowie das Bewußtsein der Arbeiterklasse und der Mehrheit der Werktätigen 
sind (…) jetzt so weit entwickelt, daß der Aufbau des Sozialismus zur grundle-
genden Aufgabe geworden ist“.  

Die Marxisten der damaligen Zeit reflektierten den schrittweisen Übergang zu 
sozialistischen Verhältnissen als zwei Etappen eines einheitlichen revolutio-
nären Prozesses: Die antifaschistisch-demokratische und die sozialistische 
Revolution, wobei bereits in der ersten Phase Elemente des Sozialismus ent-
standen seien und ein allmählicher Übergang von der ersten in die zweite 
Phase der Revolution stattgefunden hätte.  

Auch heute berufen sich einige Marxisten auf die historischen Erfahrungen 
der DDR und der Volksdemokratien, um damit allgemein die Möglichkeit 
oder gar Notwendigkeit einer Zwischenetappe auf dem Weg zum Sozialismus 
zu belegen. Während sich sicherlich argumentieren lässt, dass der Übergang 
zum Sozialismus in der DDR in diese zwei Etappen eingeteilt werden kann, 
so ist eine Verallgemeinerung solcher Vorstellungen jedoch fragwürdig.  

Denn wir sollten nicht vergessen, dass diese Konzeption der KPD für die 
Sowjetische Besatzungszone vor allem deshalb sinnvoll war, weil dort der 
imperialistische Staatsapparat bereits zerschlagen war und die Rote Armee 
allein durch ihre Anwesenheit den revolutionären Kräften der Arbeiterklasse 
enormen Rückenwind verschaffte. Nachdem die Spaltung Deutschlands ze-
mentiert war und der Imperialismus sich in Westdeutschland konsolidiert 
hatte, konnte das keine sinnvolle Orientierung mehr sein.  

Und doch knüpften die KPD und später die DKP direkt an dieser Konzeption 
an, um ihre strategische Vorstellung der antimonopolistischen Demokratie zu 
entwickeln. 

Trotz dieser Überlegungen, die wir aus heutiger Sicht anstellen können und 
im Hinblick auf die Strategiediskussion innerhalb der kommunistischen Be-
wegung auch müssen, steht es doch außer Zweifel, dass der graduelle Prozess 
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der antifaschistisch-demokratischen und schließlich sozialistischen Umwäl-
zung in der DDR erfolgreich vollzogen werden konnte und den ersten Arbei-
ter- und Bauernstaat auf deutschem Boden zum Ergebnis hatte.  

Natürlich ist uns allen die antikommunistische Geschichtsschreibung und 
Propaganda bekannt, der zufolge die DDR lediglich dem Namen nach demo-
kratisch war und in Wirklichkeit das zweite „D“ in ihrem Titel nicht verdient 
habe. Sicherlich ist es notwendig, offen und kritisch an die Frage heranzuge-
hen, wo die Demokratie in der DDR unzureichend war, wo die Initiative der 
Volksmassen unnötig gehemmt wurde. Nur so können wir Schlussfolgerun-
gen ziehen, um es beim nächsten Anlauf zum Sozialismus besser machen zu 
können. Aber diese kritische Herangehensweise, die wir gegenüber unserer 
eigenen Geschichte, unserem eigenen Staat haben sollten, hat nichts mit der 
bürgerlichen Propaganda über das sogenannte „SED-Regime“ oder die „zwei-
te deutsche Diktatur“ zu tun, mit der wir tagein tagaus gefüttert werden. Die 
herrschende Klasse der BRD stört an der DDR nicht das, was wir daran kriti-
sieren können, sondern sie kommt bis heute nicht damit zurecht, dass sie für 
40 Jahre in einem Drittel Deutschlands nicht die Macht hatte, dass über 40 
Jahre die Arbeiterklasse und die Volksmassen in diesem Teil Deutschlands 
ihre eigene Geschichte gemacht haben. 

Denn das haben sie. Die DDR war trotz ihrer Fehler und Mängel ein Staat der 
Arbeiterklasse und keine „korrupte Bonzendiktatur“ über das Volk. Sie wurde 
von Arbeitern aufgebaut und von Arbeitern geführt, wobei viele von ihnen 
bereits gegen den Faschismus gekämpft und unter ihm gelitten hatten.  

Die demokratischen Errungenschaften des politischen und ökonomischen 
Systems der DDR werden heute verschwiegen und geleugnet. Doch sie waren 
real. Die Volksmassen waren über ein umfassendes System von Beratungen, 
Kontroll- und Mitspracherechten und aktive Teilnahme in die Planung und 
Verwaltung der Produktion und des gesellschaftlichen Lebens eingebunden. 
So bezogen die Volksvertretungen in den Dörfern und Städten auch unzählige 
Bürger, die nicht gewählt waren, aber sich ehrenamtlich beteiligen wollten, 
über sogenannte „Aktivs“ in die Entscheidungsprozesse ein.  

Die Abgeordneten waren nicht nur „ihrem Gewissen verantwortlich“, sondern 
sie waren verpflichtet, Wähleraufträge und -empfehlungen schnellstmöglich 
zu bearbeiten. Es gab ab 1958 die gesetzlich garantierte Möglichkeit, gewähl-



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

121 

te Abgeordnete durch Wählerversammlungen vor Ablauf ihrer Amtszeit wie-
der abzuberufen. Während zwar im Wahlprozess selbst meistens nur die An-
nahme oder Ablehnung der gesamten Kandidatenliste möglich war, waren die 
Massen im Prozess der Kandidatenaufstellung selbst bereits einbezogen. Die 
Kandidaten wurden im Voraus bei Wählervertreterkonferenzen und öffentli-
chen Wählerversammlungen vorgestellt, bei denen sie entweder bestätigt oder 
abgelehnt werden konnten. Zudem hatten die Wähler die Möglichkeit, den 
Kandidaten konkrete Wähleraufträge zu erteilen, für die sie dann rechen-
schaftspflichtig waren und bei Nichterfüllung von den Wählern das Mandat 
entzogen bekommen konnten. 

Nicht nur die Verfassungen von 1949 und 1968 wurden mit breiter Massenbe-
teiligung erarbeitet, auch wichtige Gesetzestexte wie das Strafgesetzbuch oder 
Arbeitsgesetzbuch wurden vor der endgültigen Beschlussfassung in der brei-
ten Öffentlichkeit diskutiert, wobei viele Änderungsvorschläge aus dem Volk 
eingebracht und berücksichtigt wurden. 

Im Kapitalismus ist die Mitbestimmung im Betrieb eine Farce. Das System 
der betrieblichen Mitbestimmung in der BRD dient explizit dazu, den Be-
triebsfrieden zu wahren, also die Macht der Kapitalisten im Betrieb zu zemen-
tieren.  

Ganz anders war es in der DDR. In den volkseigenen Betrieben gab es eine 
Vielzahl von beratenden und mitentscheidenden Gremien wie den Beleg-
schaftsversammlungen, Gewerkschaftsversammlungen oder Ständigen Pro-
duktionsberatungen, durch die die Belegschaften an der Erstellung, Kontrolle 
und Umsetzung der Pläne beteiligt waren. Die Ständigen Produktionsberatun-
gen hatten beispielsweise zwar formell nur eine beratende Funktion, aber real 
hatte ihre Stimme großes Gewicht. Denn wenn ein Betriebsleiter ihre Empfeh-
lungen nicht umsetzte und dadurch Probleme entstanden, musste er dafür 
Rechenschaft ablegen.  

Die Gewerkschaften waren Organe der Organisierung der Werktätigen und 
erfüllten eine Vielzahl von Funktionen wie soziale Dienstleistungen und Frei-
zeitgestaltung. Sie waren aber auch mächtige Instrumente der Arbeiterklasse 
zur Mitbestimmung in betrieblichen und politischen Fragen. Kein Arbeiter 
durfte von seinem Arbeitsplatz gekündigt werden ohne die ausdrückliche 
Zustimmung des Gewerkschaftskomitees. Die Ministerien waren verpflichtet, 
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die Ausarbeitung des Wirtschaftsplans mit den zuständigen Gewerkschaften 
zu beraten. Ministerien und Betriebsleitungen waren den Gewerkschaften 
rechenschaftspflichtig. Und der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund FDGB 
war nicht nur mit einer starken Fraktion in der Volkskammer der DDR vertre-
ten, sondern hatte als wichtigste Massenorganisation selbst das Recht, Geset-
zesvorschläge einzubringen. 

Die sozialistische Demokratie ging anders als die bürgerliche Demokratie 
davon aus, dass wirkliche demokratische Mitbestimmung sich nicht alle paar 
Jahre in der Stimmabgabe erschöpft, sondern in der Beteiligung an Entschei-
dungsprozessen auf verschiedensten Gebieten. Voraussetzung dafür ist nicht 
nur die Schaffung entsprechender Institutionen und Entscheidungswege, son-
dern die umfassende Befähigung der breiten Massen zur aktiven Teilnahme 
am politischen Prozess.  

Was auch immer an der konkreten Umsetzung der sozialistischen Demokratie 
in der DDR kritisiert werden mag, an der Antwort auf die Ausgangsfrage 
meines Referates ändert das nichts. Wie war das alles möglich? Es war mög-
lich, weil die DDR ein Staat der Arbeiter- und Bauernmacht war, ein sozialis-
tischer Staat, ein Staat, der das gesellschaftliche Eigentum an den Produkti-
onsmitteln garantierte, in dem die Ausbeutung des Menschen durch den Men-
schen abgeschafft wurde. Einen solchen Staat auf den Trümmern der faschis-
tischen Schreckensherrschaft aufzubauen war eine gewaltige Leistung der 
Kommunisten und der Volksmassen im Osten Deutschlands.  

Dafür brauchen wir uns wahrlich nicht zu schämen. 

(Starker, lang anhaltender Beifall) 
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Tagungsleitung: Nachfragen und Diskussionsbeiträge aus 
dem Publikum. 
Es ist jetzt nochmal Zeit für Diskussionsbeiträge und Nachfragen eingeplant. 

Gregor Lenßen: Zunächst einmal: Danke für das hervorragende Referat. 

Ich wollte eine organisatorische Sache klarstellen, was das Filmen der Refera-
te und Diskussionsbeiträge angeht: Wir werden hier niemanden gegen seinen 
Willen ins Internet stellen. Dafür haben wir dieses Formular hier für alle Re-
ferentinnen und Referenten hingelegt, das drei Optionen zeigt. 

Möglichkeit 1: Ich bin damit einverstanden, dass ich ins Internet gestellt wer-
de. 

Möglichkeit 2: Ja, aber bitte ohne Namen, 

oder Möglichkeit 3: Bitte gar nicht. 

Im Zweifelsfall, wenn wir kein Formular haben, werden wir es natürlich nicht 
machen, denn niemand soll dazu gezwungen werden, im Internet zu erschei-
nen. Wir wissen ja nicht, in welcher Position Ihr seid und in welcher Situati-
on.  

Ihr müsst auch keinen gesellschaftlichen Druck verspüren in dem Sinne, dass 
Ihr unbedingt „ja“ ankreuzen müsst, auch ich habe „nein“ angekreuzt. (Hei-
terkeit) 

Und wenn Ihr Eure Wahl bereuen solltet: die Formulare liegen hier bei Anna, 
da könnte Ihr das auch nochmal korrigieren. 

Wir machen das Aufnehmen für die interne Dokumentation, damit Frank hin-
terher die Möglichkeit hat, das alles niederzuschreiben. Und nur, damit Ihr 
wisst, da ist eine Kamera und der Genosse hält auch eine Kamera und hier ist 
ein total verstecktes Mikrofon, das Euch auch noch aufnimmt. (Heiterkeit)  

Das wollte ich dazu sagen. Vielen Dank. 

(Beifall) 
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Jeremy B.:  

Also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es eine gute Idee war, dass man sich 
Sozialdemokraten in die eigene Partei holt. Diesen Zusammenschluss von 
KPD und SPD, also ich halte das nicht für eine gute Idee. Sozialdemokraten 
sind nunmal Sozialdemokraten. (Heiterkeit)  

Wolfgang Schumann:  

Liebe Genossinnen und Genossen, mir hat heute vieles gefallen, was gesagt 
wurde. 

Ich werde 83, ich bin also Zeitzeuge – in allen Etappen. Als achtjähriger Jun-
ge, als erster Pionier, bei mir in der Stadt als erster Kandidat in der Oberschu-
le als Schüler, und, und, und, und. 

So, aber jetzt zu seiner Frage.  

Ich habe mir eins angewöhnt in den letzten Jahrzehnten, was ich früher sicher 
auch nicht gemacht habe, nämlich immer zu überlegen, immer davon auszu-
gehen: was haben die Genossen 1945 gewusst, was haben sie gewollt, warum 
haben sie es gewollt, und dann erst den Beschluss dazu fassen. Also KPD und 
SPD. Sicherlich würden wir heute erstmal die große Gusche haben und sagen, 
wozu SPD, die haben uns verraten, nicht nur 1918, auch heute, Steinmeier 
und, und, und. Müssen wir nicht drüber reden.  

Und trotzdem gibt’s ja Momente, wo sozialdemokratische Arbeiter uns mäch-
tig von Nutzen sein können, wenn wir uns richtig mit ihnen beschäftigen. Das 
ist immer die Frage. 

Vorhin waren noch ein paar Bemerkungen, hätte man das nicht so oder so 
machen müssen. Immer überlegen. Ein Weiser äußert sich erst, wenn er davon 
überzeugt ist, dass er sich an die Stelle von dem stellen kann, und dann kann 
er eine Meinung dazu entwickeln. Es ist also mit Vorsicht zu genießen, vor-
schnell zu urteilen. Es ist das Recht der jungen Leute immer (Heiterkeit), aber 
wichtig ist, immer zu überlegen. Ich werde morgen noch etwas dazu sagen. 
Man kann das nicht immer so abwimmeln, das geht einfach nicht.  

Ich bedanke mich. 

(Beifall) 
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Torsten R.: Bloß ganz kurz dazu: Wenn man sich anguckt, welche Fraktions-
kämpfe es, beginnend mit der KPdSU über alle kommunistische Parteien bis 
heute immer wieder gibt, dann sieht man, auch dort sind nicht alles lupenreine 
Kommunisten, bloß weil die nicht „Sozialdemokrat“ draufstehen haben.  

Also, wenn ich mir Chruschtschow und Gorbatschow angucke, dann kann 
man sich keine übleren Antikommunisten unter dem Markenzeichen „Kom-
munist“ vorstellen. Also, man muss sich wirklich die Leute angucken. 

Und natürlich ging es darum, dort Persönlichkeiten zu entwickeln. Man hatte 
nicht mehr die Massen von Kommunisten zur Verfügung, ganz einfach, die 
waren massenhaft in den Konzentrationslagern vernichtet worden, insbeson-
dere die führenden Köpfe. Und es gab ja nicht umsonst z.B. den Kommissar-
befehl für die deutschen Truppen, um ausgerechnet die besten Kräfte der 
Sowjetunion zu eliminieren. Man musste, das klingt jetzt ein bisschen brutal, 
man musste nehmen, was man kriegen konnte und von denen man hoffen 
konnte, sie auf einen kommunistischen Kurs zu bringen. Wenn es anders war, 
hat man sich ja sowieso über die Zeit getrennt. 

(Beifall) 

Christian S.: Wie schon gesagt wurde, man muss den historischen Kontext 
immer beachten. Ein sehr prominentes Beispiel dafür dürfte der so genannte 
Hitler-Stalin-Pakt gewesen sein, der ja heute noch von Gegnern, von Anti-
kommunisten gern als Beispiel dafür genommen wird, dass Stalin und Hitler 
eigentlich gute Freunde waren und sich Polen geteilt haben. Und die berück-
sichtigen nicht, in welcher Lage die Sowjetunion damals war und dass die 
Sowjetunion nur Zeit gewinnen wollte.  

Also, wie schon gesagt wurde, immer genau überlegen, bevor man Dinge 
verurteilt.  

Es gibt viele Dinge in der Geschichte, die man aus heutiger Sicht als absolut 
barbarisch darstellt. 

Deshalb auch an die jungen Leute, zu denen ich ja gehöre (Heiterkeit), immer 
den historischen Kontext mit einbeziehen, um zu bewerten, ob das eine richti-
ge oder falsche Entscheidung war. 

(Beifall) 
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Hans Fischer: Ich habe keine Frage, aber ich möchte ein Angebot machen. 
Ich gehöre zum Verband zur Pflege der Traditionen der Nationalen Volksar-
mee und der Grenztruppen der DDR. Einige Jahre war ich dessen Chef, jetzt 
bin ich Mitgliede des Ältestenrates.  

Dieser Verband bringt eine regelmäßige Zeitschrift heraus und Sonderausga-
ben. Das hier ist eine Sonderausgabe. (Hans Fischer hält ein Exemplar hoch.) 
Es sind zusammengetragene Dokumente von unserem Chef des Hauptstabes, 
Generaloberst Strelitz. Nach meiner Meinung sind das sehr interessante histo-
rische Dokumente. Er war nicht nur der Chef unseres Hauptstabes, er war 
auch der Sekretär des Verteidigungsrates und der Stallvertreter des Verteidi-
gungsministers beim Warschauer Vertrag. 

Es sind Dinge, die vielleicht nicht jeden interessieren, aber unter anderem 
auch ein Schreiben an seinen Vorgesetzten, an den Marschall der Sowjetunion 
Kulikow, warum er nach der Konterrevolution in der DDR nichts getan hat, 
um ihn aus dem Gefängnis zu holen oder ihn zu unterstützen.  

Und ein zweiter wichtiger Aspekt ist noch, dass hier in gekonnter Weise auf-
geschrieben ist, wie unsere Militärdoktrin für den Warschauer Vertrag ausge-
sehen hat.  

Das war’s. Danke. 

(Beifall) 

Philipp Kissel: Ich möchte noch etwas sagen zur Frage Revisionismus und 
Auseinandersetzung mit ihm. 

Ich stimme auf jeden Fall dem Genossen zu, der gesagt hat, dass man den 
historischen Kontext sehr gut verstehen muss, die Bedingungen der Handlun-
gen der Genossen und wie und was überhaupt möglich war.  

Ich glaube, das kennt jeder von uns: Wenn man selber aktiv ist, dann weiß 
man, dass es nicht immer alles der reinen Lehre entspricht, was man macht.  

Trotzdem würde ich auch sagen, dass die Auseinandersetzung mit dem Revi-
sionismus für uns natürlich sehr wichtig ist, denn es gibt in der kommunisti-
schen Bewegung Aufweichungen der Grundlagen des Marxismus-Leninismus 
und das ist ein großes Problem. 



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

127 

Ich will das mal an einem historischen Beispiel verdeutlichen, warum diese 
Frage für die SED auch von zentraler Bedeutung war. 

In der „Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Band 6, das sind die 
Jahre 1945-1949, wird geschildert, wie die SED versucht hat, die parlamenta-
rischen Mittel - es gab ja noch Landtage und so weiter - zu nutzen für die 
Mobilisierung der Massen, z.B. für den Volksentscheid über die Enteignun-
gen. Und in dieser Auseinandersetzung hat sie sich ja mit den anderen Kräf-
ten, bürgerlichen Kräften, in einem politischen Streit befunden. Es gibt dazu 
sehr gute Texte von Walter Ulbricht, wo er ausführt, wie man das bürgerliche 
Staatsverständnis angreifen und entlarven muss und den Massen klarmachen 
muss, was eigentlich das proletarische Staatsverständnis ist.  

Also wenn man sagt: Alle Macht geht vom Volke aus, muss man sehr wohl 
erklären, warum das in der bürgerlichen Vorstellung vom Staat nicht der Fall 
ist, warum der Wille und die Macht des Volkes von allen möglichen Instituti-
onen des bürgerlichen Staates immer wieder unterlaufen und aufgehoben 
wird, und gleichzeitig muss man auch zeigen, wie man das dann selber ma-
chen würde, wie denn wirklich eine Volksmacht aussieht, wie man sie prak-
tisch umsetzt und organisiert.  

An einer solchen Situation sehen wir, dass das Festhalten an den Grundlagen 
des Marxismus-Leninismus und deren praktische Umsetzung sehr, sehr wich-
tig sind. Wenn nun die SED und Walter Ulbricht nicht diesen klaren Kurs 
gehabt hätten, dann hätten sie nicht umsetzen könne, wirklich eine Volks-
macht aufzubauen, sondern hätten vielleicht auch, wie z.B. die Kommunisten 
in Frankreich und Italien, bürgerlich-parlamentarische Formen aufgebaut, die 
dann von den Feinden hätten genutzt werden können, um das Ganze zu unter-
laufen.  

Es gibt also einen Zusammenhang zwischen dem Festhalten an der reinen 
Lehre und dem Umsetzen in der Praxis, wie man das dann reflektieren muss.  

Und in dem Zusammenhang auch einen Hinweis darauf, dass es drei Bände 
von Walter Ulbricht gibt zur Geschichte der Arbeiterbewegung mit Reden, 
Aufsätzen und Artikeln von ihm, die sehr, sehr interessant sind, weil daraus 
hervorgeht, dass damals die Partei, die führenden Köpfe der Partei, wirklich 
gut aufgestellt waren, weil sie sehr viel Kampferfahrungen hatten und sicher 
waren in den Grundlagen des Marxismus-Leninismus. 
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Insofern werden wir in der Debatte, was die DKP-Strategie anbetrifft, friedli-
cher Übergang zum Sozialismus , auch schon beides machen: man muss zei-
gen, dass das den Grundlagen des Marxismus-Leninismus widerspricht und 
dann historisch schauen, was ist wann wo warum historisch passiert. Dann 
können wir daraus, glaube ich, etwas lernen. 

(Beifall) 

Heidi Zeitler: Ich glaube, der Genosse hat zur SPD noch nicht die richtige 
Antwort bekommen. Ich möchte mal da anknüpfen, was heute schon laufend 
gesagt wurde. Die Geschichte der Arbeiterbewegung, entstand ja schon viel 
früher als erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich, als die Gewerkschaften 
entstanden bzw. noch vorher, als die Arbeiterbildungsvereine sich gebildet 
haben, und die haben auch Karl Marx gelesen und Engels und die haben das 
Kommunistische Manifest gelesen, und dann ist durch die Gebildeten der 
Arbeiterklasse die Gewerkschaften entstanden. Die waren natürlich anders, als 
wir sie kennen. Die Gewerkschaften strebten dann zur SPD, der alten, revolu-
tionären SPD, sie wurde gebildet. Nicht erst die kommunistische Partei, son-
dern erst die SPD. Und dann waren in der SPD jede Menge Gewerkschafts-
funktionäre, die sich eine hohe politische Bildung angeeignet hatten. Eben 
auch auf der Grundlage von Marx und Engels. Das muss man beachten, dass 
die SPD zur Geschichte der Arbeiterbewegung gehört. 

Und dann die Fehler, die die KPD vor dem Ersten Weltkrieg und danach noch 
gemacht hat, dass sie die Räte verhindert hat. Der Genosse der SPD, später 
der KPD, der Genosse Müller, wer das Buch gelesen hat von ihm: das ist ja 
auch eine tragische Geschichte in der Entwicklung der kommunistischen Par-
tei dann nach 1918. Darauf möchte ich mal nur die Grundlagen lagen. 

Also, mein Vater war in der USPD, dann in der KPD, 12 Jahre im KZ und so 
weiter. Nach 1945 hat er in dem Ort die KPD mitgegründet, Höxter an der 
Weser mit Schloss Corvey und so, Weltkulturerbe, ich sage mal nur, wo ich 
meine Erfahrungen schon so gesammelt habe, mein Vater hat immer gesagt: 
Wir müssen mit der SPD zusammenarbeiten – im Westen. Und das war ei-
gentlich auch die Grundlage im Osten. 

Aber viele haben ja mit der Gewerkschaftsbewegung nichts zu tun gehabt. Ich 
sag’s mal so. Durch diese Trennung auch, die Fehler, die die KPD eben auch 
gemacht hat, haben eigene Gewerkschaften gebildet und so weiter. 
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Heute haben wir die SPD-Grundlagen der politischen Bildung in den Gewerk-
schaften, das muss man einfach mal so sehen. Wir müssen die so nehmen und 
müssen sie einfach als Kommunisten verändern. Und die Erfahrung aus der 
DDR war: Die Gewerkschaftsfunktionäre waren eben nicht alle Kommunis-
ten, aber sie waren Mitglied. 

Und heute finde ich kaum jemanden, der über die Gewerkschaft reden will 
bzw. schon gar nicht über die Geschichte der Gewerkschaften. Jetzt den jun-
gen Menschen heute zu sprechen ist schön. Ich bin so toll befriedigt heute, 
dass so viele junge Menschen hier sind.  

Also: Die Geschichte der Arbeiterbewegung nicht erst ab 1945, sondern noch 
weiter zurückgehen. Und jeder, der arbeitet, muss in der Gewerkschaft sein. 
Auch, wenn sie SPD-lastig ist. Also, ich habe da überhaupt kein Problem, 
denn meine Eltern haben mit den SPD-Genossen genauso zusammengearbei-
tet, sind aber im Westen nicht weiter gekommen, und dann ist sie verboten 
worden, die KPD.  

(Mäßiger Beifall) 

Aitak B.: Wie war das alles möglich, das war ja die Fragestellung. Genosse 
Spaninis hat ja dargestellt, was alles möglich war und warum, und ein wichti-
ger Punkt war, dass die Rote Armee im Osten Deutschlands stand. Das möch-
te ich noch ein bisschen stärker hervorheben, dass das nur deswegen möglich 
war, weil die Rote Armee den Krieg gewonnen hatte. 

Was man sagen kann ist sicherlich, dass die KPD das Beste gemacht hat aus 
dieser Situation.  

Und 40 Jahre später? Man muss sich fragen, ob die Tatsache, dass keine Re-
volution die Diktatur des Proletariats im Osten Deutschlands auf die Beine 
gestellt hat, eine Rolle gespielt hat bei der Konterrevolution. Ist also das, was 
es möglich machte, dass die Macht in die Hände des Proletariats gelegt wurde, 
nämlich der Sieg der Roten Armee, gleichzeitig etwas, was zu ihrem Ver-
hängnis beigetragen hat, weil nicht das kämpfende Volk die Macht gegen den 
deutschen Faschismus errungen hat? 

Das ist eine Frage, die ich mir stelle, und inwiefern im kollektiven Gedächtnis 
der Bevölkerung die Erfahrung einer Revolution gefehlt hat, die man ja mit 
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Blut bezahlen muss und weswegen man auch bereit ist, sie zu verteidigen mit 
allem, was man hat.  

(Beifall) 

Aus dem Publikum: Ich habe nur eine Frage: Welche Rolle spielten die Be-
triebskampfgruppen? Es wäre schön, wenn dazu jemand etwas sagen könnte, 
heute oder vielleicht auch morgen. 

Wolfgang Schumann: Ich möchte etwas zu dem jungen Mädchen sagen, das 
eben gesprochen hat.  

Die Sowjetunion ist entstanden durch die Große Sozialistische Oktoberrevolu-
tion. Die Sowjetunion hat von 1941 bis 1945 ihr Land gekonnt verteidigt mit 
Patriotismus, mit Kommunismus und, und, und.  

Frage: Warum gab es die Möglichkeit, dass sie 1991 zerstört wurde, wenn Du 
der Auffassung bist, die DDR sei nur kaputt gegangen, weil wir keine Revolu-
tion gehabt haben. Das ist also unlogisch. Es muss andere Gründe geben.  

Und die gibt’s ja letztlich auch. 

(Beifall) 

Ich will das jetzt nicht ausführen, ich glaube, wir kommen morgen nochmal 
dazu. Nur: das war unlogisch. 

Danke 

(Beifall) 

Torsten Schöwitz: Es ist viel zu dem Thema „Einheit mit der Sozialdemokra-
tie“ gesagt worden.  

Ein Aspekt muss aus meiner Sicht auch noch berücksichtigt werden, und zwar 
haben sich viele Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaftler, über-
haupt links denkende Menschen im Zuchthaus oder im KZ wiedergetroffen 
damals und dort ihre Erfahrungen miteinander gemacht. Und so, wie ich das 
in Erinnerung habe, war das, was diejenigen, die das überlebt haben, an uns 
Jüngere weitergetragen haben, dass das nie wieder passieren darf, dass wir 
gespalten werden und dass da so eine faschistische Diktatur an die Macht 
kommen kann.  
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Ich glaube, dass auch das eine große Triebkraft gewesen ist, zu sagen, Kom-
munisten und Sozialdemokraten müssen gemeinsam, aber natürlich auf der 
Grundlage einer wissenschaftlichen Weltanschauung, mit einer einheitlichen 
Ideologie für die Arbeiterklasse, eine neue Gesellschaft aufbauen.  

Und nach meinem Dafürhalten ist das nicht nur eine Erkenntnis von damals, 
sondern auch eine für heute. 

Wenn es um das Ende der DDR und überhaupt der sozialistischen Staaten 
geht, möchte ich noch einen Aspekt berücksichtigt wissen: Es gab ein Pro-
gramm und ein Statut der SED. Natürlich wurden sie geändert, das ist so, sie 
müssen den je aktuellen Situationen angepasst werden, aber wer meint, da 
herausarbeiten zu können, dass da der absolute Revisionismus drin steckt, na 
ja - ich meine in den Programmen – nicht, was mal als Thesenpapier entwi-
ckelt wurde oder so, oder nehmt Euch die Verfassung her.  

Wir haben die gehabt von 1949 und die von 1968. Nach meiner Sicht steht die 
sogar ein bisschen höher und zwar, weil sie durch einen Volksentscheid be-
stimmt wurde und dur54ch ihn in Kraft gesetzt wurde, Und wer sich diese 
Verfassung nochmal mit all ihren Forderungen anguckt, wird schwerlich fin-
den, dass da sozialdemokratische Elemente zur Verhinderung der Revolution 
oder so etwas drin sind, sondern das sind die ganz klassischen Forderungen 
der Arbeiterbewegung seit ihrem Bestehen, seit ihrem Beginn, die dort ver-
wirklicht wurden. Und das, das muss ich immer wieder sagen, gemeinsam von 
Kommunisten und Sozialdemokraten, wenn sie sich auf eine gemeinsame 
Ideologie, eine gemeinsame Weltanschauung, ein gemeinsames Ziel festlegen.  

Ich glaube, ich habe mal bei Heinz Keßler gelesen, der auch über Diskussio-
nen berichtet hatte über das Zusammengehen von Kommunisten und Sozial-
demokraten, und er hat gesagt: Wisst Ihr was, wenn irgendwann der Tag 
kommt, wo wir wieder einen neuen Anlauf starten werden – da könnt Ihr jetzt 
schon Gift drauf nehmen – Ihr werdet mit denen arbeiten müssen, denn es ist 
kein anderer da außer denen. Ihr müsst mit denen klar kommen.  

Danke. 

(Beifall) 
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Heinz Ahlreip: Zu der Thematik KPD–SPD meine ich, müsste am auch auf 
die klassenspezifischen Wurzeln dieser beiden Parteien zurückgreifen, wo-
nach die SPD sich auch sehr stark aus dem Kleinbürgertum rekrutiert. Und 
das Kleinbürgertum ist eine sehr schwankende Klasse.  

In Westdeutschland kommt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ein Schuma-
cher und schwenkt voll auf die antikommunistische Linie, in Osten galt: hier 
steht die Rote Armee, hier gibt es eine starke kommunistische Partei, also 
schwenken wir mal nach links.  

Erfahrungen im KZ, schön und gut, sie sind auch wichtig zu berücksichtigen, 
aber als Kommunisten müssen wir immer berücksichtigen, was Rosa Luxem-
burg auf dem Gründungsparteitag der KPD gesagt hat, nämlich den Satz: Die 
Spitzen der deutschen Sozialdemokratie sind die größten Halunken der Welt-
geschichte.“  

Wie gesagt, die Spitze der SPD, die führenden Köpfe, nicht die gesamte Par-
tei.  

Aber wir müssen eine klare Trennungslinie zwischen einer wissenschaftlichen 
Weltanschauung und dem Gift kleinbürgerlicher sozialdemokratischer Ein-
flüsse ziehen.  

(Starker Beifall) 

Jakob: Wir sollten es mit dem Thema vielleicht nicht übertreiben heute, denn 
wir kommen ja morgen auch noch dazu. Aber trotzdem, ich überspitze mal ein 
bisschen oder gebe mal ein bisschen Feuer da rein.  

Torsten, das, was Du gerade gesagt hast, das funktioniert für mich nicht. Also, 
wenn sich Sozialdemokraten und Kommunisten auf eine gemeinsame, einheit-
liche Weltanschauung einigen, dann sind es keine Sozialdemokraten mehr, 
oder die Kommunisten haben einen Fehler gemacht. (Bewegung, Heiterkeit) 
Das ist eigentlich die einzige Grundlage für mich.  

Das sind doch die Lehren aus der Geschichte, dass wir wissen: das funktio-
niert nicht einfach so. Man kann den Spruch: „Gemeinsam kämpfen“ oder 
„Eine Einheitsfront bilden“ nicht einfach übertragen auf eine gemeinsame 
Partei. Das sind zwei unterschiedliche Themen. Man kann gemeinsam kämp-
fen, man muss versuchen, alle sozialdemokratischen Arbeiter mit in den 
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Kampf einzubeziehen, ohne dass es notwendiger Weise eine gemeinsame 
Partei gibt.  

Da kommen wir zum Grund des Themas. Wir werden diese ganze Frage heute 
nicht lösen können, ich fand aber den Hinweis sehr wichtig, dass wir den his-
torischen Kontext betrachten müssen, aber dieser historische Kontext geht 
noch weiter. Davor gab es den VII. Weltkongress der Komintern. Und man 
muss sich schon die Frage stellen: was haben die strategischen Vorstellungen 
der Kommunisten nach dem Zweiten Weltkrieg damit zu tun, welche Parteien 
gegründet wurden, wie damit umgegangen wurde und wie sich die Strategien, 
die auf dem VII Weltkongress fußten, entwickelt haben.  

Das werfe ich als Frage auf. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Wie 
spricht Dimitroff schon über die Bildung einheitlicher Arbeiterparteien, das 
sind alles Fragen, wo ich sehr viele offene Punkte sehe. Und wo man in der 
Rückschau, ich will den Genossen damals nicht vorwerfen, dass sie so oder so 
gehandelt haben, ich würde nie sagen, dass die Gründung der SED falsch war, 
aber was die Orientierung weltweit bewirkt hat, das kann man natürlich retro-
spektiv untersuchen, und daraus müssen wir auch lernen, das ist ja unser Auf-
trag. 

Der zweite wichtige Aspekt, den wir beachten müssen, ist die Frage der Stra-
tegie des Imperialismus in dieser Frage. Wir wissen durch die hervorragenden 
Arbeiten von Kurt Gossweiler, dass es verschiedene strategische Ansätze des 
Imperialismus nach dem Zweiten Weltkrieg gab, um die kommunistische 
Bewegung durcheinander zu bringen, um es mal vorsichtig zu formulieren.  

Das ist etwas, da müssen wir gucken: In Ostdeutschland stand 1945 die Rote 
Armee im Land. Was machen rechte SPDler? Stellen sie sie sich die Frage, ob 
es nicht sinnvoller ist, sich erst einmal anzupassen, mit in die Einheitspartei zu 
gehen und dort zu sehen, wie wir uns entwickeln können, oder gehen wir in 
den Westen rüber? Das sind Fragen, die müssen mit einbezogen werden, auch 
die Frage, wie der Imperialismus versucht hat, diese Kräfte in den neu ent-
standen Einheitsparteien, als auch in der SED, versucht hat zu unterstützen.  

Frank wird morgen ja etwas sagen zu Schirdewan, und ich bin sehr gespannt. 
In allen anderen Volksrepubliken haben wir das auch gehabt, Ungarn 1956, 
der Prager Frühling, das hängt sehr, sehr stark damit zusammen, wie der Im-
perialismus, insbesondere der US-Imperialismus versucht hat, diese Parteien 
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zu unterwandern und die sozialistischen Gesellschaften von innen heraus zu 
bekämpfen.  

(Beifall) 

Jeremy B.: Ich finde halt, dass das eine wichtige Sache ist. Wir haben uns ja 
1918 nicht von der SPD abgespalten, weil wir gesagt haben, wir haben ir-
gendwie Bock, aus der SPD auszutraten.  

Nein. Die SPD hat uns verraten. Es war so: Hier sind die Kommunisten, das 
sind die Arbeitervertreter, da sind die Sozialdemokraten, das sind die Arbei-
terverräter. Und jetzt wirft man auf einmal die beiden Parteien zusammen. Ich 
finde das unverständlich.  

Ich meine, Zusammenarbeit, antifaschistische Einheitsfront, das kann man 
machen. Aber das in eine Partei reinzutun, das ist, als wenn wir heute als KPD 
mit der Linkspartei in eine Partei reingehen würden. Kann sich das einer von 
Euch vorstellen? Hebt mal die Hand, wer sich das vorstellen kann. (Heiter-
keit) Ich sehe niemanden. Genau das ist es doch.  

(Verhaltener Beifall) 

Frank Flegel: Ich bin ja sehr bei der Auffassung des Genossen Schumann: 
Man muss sich alles ganz konkret historisch angucken. Ich kenne Leute - und 
das ist bitter - die sagen heute: wir müssen es wieder so machen wie damals 
die SED. Sie meinen damit, dass wir uns heute mit der Linkspartei vereinen 
sollen. Das ist natürlich so ein Irrsinn, das kann man sich kaum vorstellen. 
Das liegt daran, dass diese Leute eine bestimmte historische Situation und 
dann das Handeln der Kommunisten in dieser historischen Situation einfach 
auf heute übertragen, was natürlich nicht geht. Es ist völlig unreal.  

1945 ist eine ganz andere Situation gewesen. Es haben schon mehrere hier 
gesagt: Die Rote Armee steht im Land, der deutsche Imperialismus hat weder 
einen Staatsapparat noch eine bewaffnete Macht. Nichts ist mehr da. Der 
deutsche Imperialismus ist geschlagen. Das ist eine einmalige historische 
Situation, die in dieser Art so schnell auch nicht wiederkommt. 

Die Frage, die da von Kommunisten unmittelbar zu entscheiden ist: Was 
macht man in dieser einmaligen historischen Situation? Was hat die KPD 
gemacht? Und dann kann man hinterher - am Abend ist man immer klüger als 
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morgens - darüber nachdenken, ob es richtig war, was die KPD gemacht hat, 
ja oder nein. Und ich glaube, da gibt es keinen Zweifel: es war richtig. Ohne 
die SED hätte es keine DDR gegeben.  

Vor allem muss man sich mal das Resultat einer Nicht-Vereinigung von KPD 
und SPD vorstellen. Stellt Euch mal vor, die KPD hätte damals gesagt: „Mit 
der SPD nicht. Die SPD? 1918! Das kannst Du vergessen!“ Die Spaltung 
wäre weitergegangen, eine Partei hätte die gesellschaftliche Umwandlung 
vorantreiben wollen, die andere wäre im Reformismus stecken geblieben. 
Zwangsläufig hätten beide gegeneinander gearbeitet. Die KPD musste diese 
SPD im Ostdeutschland aufnehmen, um sie zu assimilieren, um sie damit 
organisatorisch zu liquidieren, ich wiederhole, zu liquidieren. Das war absolut 
notwendig. Den organisierten Reformismus, den organisierten Revisionismus 
gab es danach nicht mehr.  

Es gab natürlich noch revisionistische Einflüsse auf die SED, auch durch das, 
was SPD-Mitglieder mitgebracht haben, aber die SED hat einen klaren Kampf 
dagegen geführt. Wir werden es morgen am Beispiel Schirdewan sehen. Und 
das ist nur ein Beispiel. Leider erlahmte dieser Kampf im Laufe der Zeit, aber 
in den 50er Jahren waren die Verhältnisse klar. 

Hätte die KPD nicht so gehandelt, also keine Einheitspartei gegründet, hätte 
man also die SPD als organisierte Kraft bestehen lassen, hätte die ganze Zeit 
der rechte Flügel der SPD, deren Führer dieses Arschloch von Schumacher 
war, hineingeredet. Die Spaltung wäre nicht mehr zu verhindern gewesen.  

Es muss klar sein: in dieser historischen Situation gab es die einmalige Chan-
ce, wenn man es geschickt anstellt, die SPD als die Spalterpartei, als die Par-
tei, die die Revolution verhindern würde, zu eliminieren.  

Da muss man das tun. 

Aber Leute, die meinen, das könnte man jederzeit in jeder historischen Situa-
tion tun, die haben einen Vogel. (Heiterkeit) Wir brauchen heute über so et-
was nicht zu diskutieren.  

Grundsätzlich heißt es: Wir haben die wissenschaftliche Weltanschauung, die 
Sozialdemokratie ist ein Reformistenverein, die Sozialdemokratie ist die 
Hauptstütze der Bourgeoisie gegen die Kommunisten, was willst Du mit de-
nen anderes, als sie zu bekämpfen. Das ist richtig und das gilt überhistorisch.  
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Aber es kommt doch immer darauf an, was gerade los ist, wie die Kräftever-
hältnisse sind.  

Ein Beispiel dazu: Italien. Die Situation war fast genauso. Der Faschismus in 
Italien war geschlagen, die Bourgeoisie hatte weder einen funktionieren 
Staatsapparat noch eine nennenswerte bewaffnete Macht. Ein wichtiger Un-
terschied war: Die Rote Armee stand nicht im Land. Stattdessen war ein Teil 
Italiens von West-Alliierten besetzt. Andere Teile Italiens waren von der Re-
sistenzia bereits erobert und zu befreiten Gebieten erklärt worden, inklusive 
Selbstverwaltung und so weiter.  

Und in der Situation geht die Kommunistische Partei Italiens in eine nationale 
antifaschistische Einheitsregierung unter der Bedingung, die Partisanen der 
Resistenzia, das waren mehrere Hunderttausend Mann unter Waffen, zu ent-
waffnen. Sie wurden entwaffnet. Damit war die revolutionäre Situation ver-
tan. Das war ein großer historischer Fehler.  

Da war genau diese Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie und anderen 
antifaschistischen Kräften, die in Ostdeutschland inklusive der Gründung der 
SED richtig war, - falsch.  

Man muss immer sehr genau auf die historische Situation gucken. 

(Beifall) 

Thanasis Spanidis: Ich kann mich eigentlich allem anschließen, was Du ge-
sagt hast, Frank. Es ist sehr wichtig zu bedenken, dass wir eine ganz besonde-
re Situation hatten 1945 und wir hatten einen Drang der breiten Massen nach 
links, also auch der Massenbasis der Sozialdemokratie und es gab keinen in-
takten Staatsapparat des Imperialismus.  

Unter diesen Bedingungen wurde diese Taktik gewählt – und es ging um die 
Überwindung der Spaltung der Arbeiterklasse.  

Es wird oft von der Überwindung der Spaltung der Arbeiterbewegung gespro-
chen. Ich glaube, das ist ein bisschen missverständlich. Die Einheit der Arbei-
terklasse ist natürlich etwas, worum die Kommunisten immer kämpfen müs-
sen, aber wenn man die Sozialdemokratie zur Arbeiterbewegung hinzuzählt, 
dann ist natürlich die Überwindung der Spaltung der Arbeiterbewegung ziem-
lich problematisch, denn die Spaltung der Arbeiterbewegung ist etwas, was 
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1917 durch die Oktoberrevolution und 1918 durch die Gründung der kommu-
nistischen Parteien in vielen Ländern entstanden ist, und das war eine ganz 
sinnvolle Angelegenheit.  

Was durch die Einheit durch die SED passiert ist, war eben keine Einheit mit 
dem Opportunismus, sondern, wie Du gesagt hast, ist damit gerade die Über-
windung der sozialdemokratischen Elemente und Traditionen geschehen.  

Dieser Begriff der Überwindung der sozialdemokratischen Traditionen 
kommt aus den 20er Jahren, als die Kommunistische Internationale den kom-
munistischen Parteien, insbesondere der KPD, weil die ja auch damals schon 
viele ehemalige Sozialdemokraten aus der USPD aufgenommen hatte, gesagt 
hatte: Man muss die sozialdemokratischen Traditionen überwinden und an das 
leninsche Modell, also an die Bolschewisierung anpassen. 

Eine andere Frage ist, was aus dieser taktischen Entscheidung, die richtig war, 
allgemein gemacht wurde, besonders nach dem XX. Parteitag der KPdSU – 
aber ich glaube, man kann auch nicht immer alles damit anfangen lassen. Es 
gab ja auch schon Sachen davor, Du, Frank, hast das Beispiel Italien genannt, 
man könnte auch Griechenland nennen mit dem Ergebnis, das dann der Bür-
gerkrieg notwendig wurde. Vorher hätte man ihn vielleicht verhindern kön-
nen, weil die Machtfrage zugunsten der sozialistischen Kräfte eigentlich ge-
klärt war. 

Es war eine allgemeine Orientierung der kommunistischen Weltbewegung zu 
dieser Zeit, dass man auf dieses Zusammengehen mit der Sozialdemokratie 
gesetzt hat, und das Problem ist meines Erachtens, dass das, was als Taktik 
richtig war in einer speziellen historischen Situation zu einer allgemeingülti-
gen Strategie gemacht wurde. Einer Strategie, dann allgemein befolgt wurde, 
dass man die Sozialdemokratie nicht mehr als eine konterrevolutionäre Kraft 
gesehen hat, sondern als irgendwas Fortschrittliches, womit man Bündnisse 
eingehen kann, und das geht meines Erachtens auch schon auf den VII. Welt-
kongress zurück, bei dem viel Richtiges gesagt wurde, aber eben auch ein 
paar Sachen, die man in Frage stellen sollte im Lichte der heutigen Erfahrun-
gen, die auch einen Rückschritt dargestellt haben.  

Also zum Beispiel auch diese unklare Terminologie zu sagen, die SPD sei 
eine Arbeiterpartei. Thälmann hat mal gesagt: Die SPD ist keine Arbeiterpar-
tei, weil die einzige Arbeiterpartei ist die kommunistische Partei.  
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Es ist natürlich so gewesen, dass die SPG viele Arbeiter unter ihren Mitglie-
dern hatte, aber von ihrer Programmatik her war es eine Partei, die die bürger-
liche Ordnung aufrecht erhalten wollt. 

Auf diesen begrifflichen Unterschied muss man sehr achten. 

Ich will auch noch auf Torsten eingehen in der Frage: soll man mit der Sozi-
aldemokratie arbeiten? 

Also, ich würde da auch genau diesen Unterschied machen: Die Aktionsein-
heit mit den Arbeitern, die der Sozialdemokratie anhängen – ja, natürlich. Das 
war immer richtig, das sollte man immer anstreben. Ich würde trotzdem die 
Frage stellen, wie relevant das heute ist, denn haben die sozialdemokratischen 
Parteien heute einen solchen Massenanhang, dass man das ins Zentrum der 
Überlegungen rücken muss? Ich glaube, eigentlich nicht. Aber trotzdem finde 
ich das grundsätzlich richtig, aber gleichzeitig verbunden mit dem Kampf 
gegen den Sozialdemokratismus als Ideologie und seiner Organisationen. 
Also die Linkspartei ist eine Partei, die ist für die EU, sie ist de fakto für die 
NATO, sie ist pro-zionistisch, sie ist pro-kapitalistisch, also sie stellt den Ka-
pitalismus nicht in Frage – das ist eine Organisation des Klassenfeindes. 

Wir haben gesehen, was in Griechenland passiert ist mit Syriza. Jetzt haben 
wir Mitsotakis, das ist die direkte Folge dieser Regierung. Damals haben viel 
Linke gesagt, die Kommunistische Partei Griechenlands muss Syriza unter-
stützen. Sie hat es aus Klugheit nicht getan. Wir haben gesehen, dass das Er-
gebnis dieser Regierung eine Rechtsregierung ist, die die reaktionären Refor-
men, die schon unter der sozialdemokratischen Regierung angefangen wur-
den, noch weiter treibt. 

In Brasilien hatten wir eine sozialdemokratische Regierung, jetzt haben wir 
einen mehr oder weniger Faschisten an der Regierung. 

Es gibt eine These, das hat die Kommunistische Partei Griechenlands gesagt, 
dass solche so genannten Linksregierungen auf dem Boden des Kapitalismus 
nur als Brücke dazu dienen, dass die Reaktion wieder an die Macht kommt 
und noch konsequenter ihre Linie durchsetzen kann. Ich glaube, dass das 
stimmt.  

Deswegen denke ich, kann es mit solchen Organisationen keine Zusammenar-
beit geben. Natürlich gibt es Ausnahmen. Aber die Regel ist so deshalb arbei-
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ten wir als Kommunistische Organisation auch nicht mit opportunistischen 
Organisationen wie der Partei „Die Linke“ zusammen. 

Danke.  

(Starker Beifall) 

N.N.: Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Ich würde das gern noch-
mal ein bisschen zusammenpuzzeln, um im Detail das Bild zu verdeutlichen.  

Die SPD als reformistische, opportunistische Kraft gibt für mich immer das 
Bild einer Nebelkerze ab. Sie hat nicht nur die Funktion, auf der einen Seite 
die Leute irre zu führen mit ihren Versprechungen, sondern auch, dass sie 
Leute an sich bindet. Aber die bindet sie ja gerade eben mit falschen Verspre-
chungen, für die Arbeiter zu sein, Sie blinkt also in die eine Richtung und 
biegt in die andere Richtung ab.  

Und genau sowas als Organisation darf nicht mehr bestehen bleiben im Sozia-
lismus, so eine Irreführung muss man beseitigen. Aber man kann sich natür-
lich noch kompetente Leute daraus ziehen. Das ist so mein Bild von dieser 
Vereinigung, was durch die Vorträge heute noch viel bessere geworden ist. 

Aber ich finde, irgendeine Sache wird da etwas vergessen, wenn wir so platt 
sagen: Wir können nicht mit Opportunisten zusammengehen. Nämlich die 
Frage: wie gehen wir mit ihnen zusammen. Und da spielt natürlich, es wurde 
schon genannt, das Kräfteverhältnis mit hinein, Die Rote Armee steht im Os-
ten. Schumacher, und da wäre dann auch mein Punkt, dass sich gezeigt hat, 
dass die West-SPD es Zwangsvereinigung genannt hat, so unglaublich darauf 
geschimpft hat. Da muss ihnen was nicht gepasst haben, wie man sich verei-
nigt hat und was der Schlüssel ist. 

Dass man nämlich Theorie und Praxis in Einheit bringt, und das ist nämlich, 
und da ist das Wort auch sehr gut gefallen, es wurde nur nicht so ausgeführt, 
die „Partei neuen Typus“.  

Denn in einer demokratisch-zentralistischen Partei, da können die nicht mehr 
einfach machen, was sie wollen. Da gibt es Konsequenzen, wenn sie reformis-
tische einwirken, wenn sie revisionistische einwirken. Und dann werden auch, 
wie schon genannt wurde, Leute ausgeschlossen. 
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Und ich finde, und das kam auch im Vortrag raus, einer hat sich dann be-
schwert, wie denn vereinig wurde, die Einheit wäre verfälscht durch die Partei 
neuen Typus, und ich finde, in der Situation ist es auch ganz arg wichtig, dass 
nach den Prinzipien gehandelt wird. 

Dann passt auch, was z.B. Jakob gesagt hat, ja, wir nehmen die SPD mit in die 
SED rein, denn in dem Moment, in dem wir die SPD noch verpflichten, nach 
den Lehren des Marxismus in der Partei zu arbeiten, dem demokratischen 
Zentralismus zu verpflichten, dann hören sie auch auf, Sozialdemokraten zu 
sein und begeben sich auf den Weg, gute Kommunisten zu werden.  

Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den ich auch so beschreiben 
würde, dass man vor allem wieder in Einklang bringen muss Theorie und 
Praxis und das geht eben nur über dieses Organisationsprinzip und unter der 
Bedingung ist so eine Vereinigung dann auch o.k.  

(Mäßiger Beifall) 

Torsten Schöwitz: Ich plädiere dafür, dass wir diese Thema vielleicht in ei-
ner Extra-Konferenz etwas tiefer beleuchten, (Beifall) denn wenn ich mir 
überlege, wieviel Diskussionsbedarf es dazu gibt und wie ich manchmal sel-
ber nicht auf den Gedanken komme, wie man das, was ich sage, dann inter-
pretieren kann, also das muss man auch berücksichtigen.  

Ich bin fest der Überzeugung gewesen, dass ich mit dem was ich sage, reflek-
tiert habe das, was Jeremy gefragt hat. Für die damalige Zeit, und da bleibt es 
auch bei dem, was Frank gesagt hat, gilt: ohne die Einheit von KPD und SPD 
keine DDR. In der Folge keine Alternative zur imperialistischen Bundesre-
publik Deutschland.  

Die Ursache dafür, dass die DDR und das sozialistische Weltsystem nicht 
mehr existiert, lag nicht in der Vereinigung von KPD und SPD zur SED. Man 
muss alles immer historisch-konkret betrachten.  

Ich hoffe, dass keiner das, was ich gesagt habe, so interpretiert in dem Sinne: 
Los, wir müssen jetzt an die Grünen ran, an die Linken an Heiterkeit), dann 
machen wir so einen Brei. Nein, bitte versteht das nicht so, sondern mir ging 
es darum, dass die SED, so wie sie war, Programm und Statut hatte, und ich 
plädiere dafür, sich noch einmal anzugucken, was sie denn da beschlossen hat, 
gerade auch zur „Partei neuen Typus“. 
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Aber ich möchte eher den Bogen finden zu den Problemen von Nicht-
Einhaltung von Programm und Statut und Bruch der Verfassung, dass das 
möglich war hat dazu geführt, und das nicht nur in der DDR, sondern auch in 
den anderen sozialistischen Ländern.  

Danke 

(Beifall) 

Christian: Also im Grunde wurde das jetzt schon angedeutet oder auch mehr 
oder weniger gesagt, aber ich halte es für wichtig, die Situation heute nochmal 
zu reflektieren.  

In der heutigen Lage, wo die Linkspartei, die man auch nicht komplett als 
sozialdemokratische beschreiben kann, sondern als sozialdemokratisch be-
herrscht, wie auch die SPD doch rapide an Einfluss verlieren, zurecht auch 
wegen ihrer arbeiterfeindlichen Politik, zu orientieren auf die Sozialdemokra-
tie oder auf die „linke Sozialdemokratie“ es wird ja jetzt oft von der „linken 
Sozialdemokratie“ gesprochen, da möchte ich doch die Frage stellen: Was ist 
denn die linke Sozialdemokratie?  

Ich möchte mal sagen, Wagenknecht und Lafontaine sind mit Sicherheit die 
am weitersten links stehenden Vertreter der linken Sozialdemokratie. Gleich-
zeit sind die aber sehr antikommunistisch, sehr gegen die proletarische Revo-
lution, das müssen wir einfach reflektieren. 

In unserer Situation, wo wir klein sind, wo wir zersplittert sind, wo wir eine 
ganz andere Situation haben als die, wo sich die KPD und die SPD in der 
Sowjetischen Besatzungszone sich vereinigt haben, wo es gelungen ist, diese 
opportunistischen Kräfte zu parallelisieren, zu übertragen auf die Situation 
heute und zu sagen, wir unterstützen die linke Sozialdemokratie, das halte ich 
für einen Fehler. 

Denn auch wenn die manches auch richtig sagen, so ist doch das Wesen, dass 
es Antikommunistisches und von der proletarischen Revolution Abhaltendes 
ist.  

Danke 

(Beifall) 
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Tagungsleitung: Nur noch einige kurze Bemerkungen, dann gehen wir zum 
Abendessen über. Wir halten es für sehr gut, dass hier mehrfach schon der 
VII. Weltkongress angesprochen wurde, die Einheits- bzw. Volksfronttaktik 
und dass viele der Auffassung sind, dass man das diskutieren muss. 

Denn diese historisch-konkrete Taktik hat sich unter der Hand zur strategi-
schen Orientierung der kommunistischen Weltbewegung für inzwischen mehr 
als 80 Jahre gemausert. 80 Jahre, in denen ziemlich viel geschehen ist. Aber 
schon seit langem ist sie ein Art Dogma in der kommunistischen Bewegung.  

Es wird genau das nicht gemacht, was wir hier in vielen Beiträgen eingefor-
dert haben: historisch-konkret zu gucken und zu analysieren. 

Wir sollten - übergreifend über Organisationsgrenzen - im oben skizzierten 
Sinne nachdenken über diese Taktik. Wenn wir uns dafür entscheiden könn-
ten, das solide und gründlich zu tun, würden wir uns sehr freuen.  

(Beifall) 

Das abendliche Kulturprogramm 

Tagungsleitung: Unser Kulturprogramm  
Ernesto wird uns schöne revolutionäre Lieder spielen, manchmal auch etwas 
unangenehme oder traurige, aber so sind nunmal die Zeiten. 

Wir haben vorher einen Trailer eines Films, den die KO vorbereitet hat. Das 
sind Interviews zur DDR-Geschichte von DDR-Zeitzeugen, etwa sieben Mi-
nuten, und danach geht das Programm los.  

Darin gibt es drei Textlesungen. Das muss ich Euch vorher sagen, damit Ihr 
Euch nicht wundert. Es gibt also immer einige Lieder, dann gibt es einen 
Text. 

Der erste ist ein Brief von Brecht an seinen Verleger Suhrkamp, es geht um 
den 17. Juni 1953. 



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

143 

Dann gibt es einen Auszug aus der Rede von Egon Bahr zum „Wandel durch 
Annäherung“, also zum Wechsel der Strategie des Imperialismus gegen den 
Sozialismus, genannt „Ostblock“ und Zone“, ich warne schon mal vor, denn 
mit der „Zone“ ist die DDR gemeint. Und was der da in Tutzingen erzählt hat, 
das ist Egon Bahr. Egon Bahr war kein Freund der DDR, kein Freund der 
Entspannung, sondern er hat die ekelhafteste Form der Konterrevolution, die 
„Konterrevolution auf Filzlatschen“ vorgestellt und in der Konsequenz auch 
durchgesetzt.  

Dann haben wir einen dritten Text für Euch, eine Polemik, die Peter Hacks 
geschrieben hat zur Ausbürgerung von Wolf Biermann - die er freundlich 
begrüßte.  

Wir wünschen Euch viel Spaß. 

 

Ernesto Schwarz: Die ersten drei Lieder 
Liebe Genossinnen und Genossen, ich knüpfe jetzt gerade mal an diese Inter-
views an mit einem Lied, das 1951 in der DDR entstanden ist. Der Text ist 
von Kurt Bartel, auch genannt KuBa, die Musik von Eberhard Schmidt, und 
wer es kennt, ist gerne eingeladen mitzusingen. 

Thälmannlied (Thälmann ist niemals gefallen). 

(Ein Teil der Anwesenden singt mit. Starker Beifall am Schluss.) 

Danke fürs Mitsingen!  

Ja, und jetzt gehe ich mal ganz kurz in die letzten Minuten der Diskussion 
zurück, in die letzte halbe Stunde vor der Abendbrot-Pause. Ich singe jetzt ein 
Lied, auf das hat mich der Frank Flegel aufmerksam gemacht. Es ist von 
Tucholsky, und es hat mich gewundert, dass der Tucholsky solch einen 
Durchblick hatte. 

Lied: Der Feind in den eigenen Reihen. 

(Ein Teil der Anwesenden singt mit. Sehr starker Beifall am Schluss.) 

Danke fürs Mitsingen! 
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Jetzt komme ich zur anderen Seite der Diskussion. Diese Diskussion ist ja, 
finde ich, sehr wichtig. Das Lied kennen auch viele, also freue ich mich, wenn 
viele mitsingen.  

Einheitsfrontlied 

(Fast alle Anwesenden singt mit. Ein Teil der Anwesenden klatscht im Takt. 
Sehr starker Beifall am Schluss.) 

 

Bertolt Brecht: Brief an Suhrkamp 
Vorbemerkung der Vortragenden: Der 17. Juni 1953 war ein konterrevolu-
tionärer Putschversuch in der DDR. Wir werden am morgigen Tag noch Ge-
naueres darüber hören.  

Hier sei nur so viel gesagt: Ausgelöst u.a. durch die Erhöhung der Arbeits-
normen kam es zu Protesten in der DDR, die sofort vom imperialistischen 
Gegner ausgenutzt wurden, um durch Einschleusung von Agenten und fa-
schistischem Pöbel aus einem Protest gegen eine einzelne Maßnahme der 
Regierung einen konterrevolutionären Putschversuch zu machen.  

In der BRD wurden der 17. Juni als Aufstand für Freiheit und Demokratie 
gefeiert, ganz im Sinne des Herrn Olaf Henkel, ehemals Präsident des Bun-
desverbandes der deutschen Industrie und Mitgründer des AFD-Vorläufers, 
wenn er sagte: „Wir sind für Freiheit, nicht für Gleichheit“. In der Schule 
wurden die Kinder dazu angehalten, ihre Eltern zu bitten, für unsere unter-
drückten „christkatholischen und christevangelischen Brüder und Schwestern 
hinter dem Eisernen Vorhang“ Kerzen in die Fenster zu stellen und schließ-
lich wurde der 17. Juni in Westdeutschland zum Feiertag erklärt, zum so ge-
nannten „Tag der deutschen Einheit“.  

In diesem Zusammenhang und eingebettet in diese Hysterie fragte der west-
deutsche Verleger Bertold Brechts diesen nach seiner Stellung zum 17. Juni. 
Brechts Antwort darauf ist sehr interessant. Hört selbst: 
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„Lieber Suhrkamp,  

Sie fragen nach meiner Stellungnahme zu den Vorkommnissen des 16. und 
17. Juni. Handelte es sich um einen Volksaufstand, um den Versuch, „die 
Freiheit zu erlangen“ wie der überwältigende Teil der westdeutschen Presse 
behauptet? Bin ich einem Volksaufstand gleichgültig oder gar feindselig ge-
genübergestanden, habe ich mich gegen die Freiheit gestellt, als ich am 17. 
Juni in einem Brief an die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, von 
dem der Schlußsatz veröffentlicht wurde, (mich) bereit erklärte, bei der unbe-
dingt nötigen Aussprache zwischen Arbeiterschaft und Regierung in meiner 
Weise (in künstlerischer Form) mitzuwirken?  

Ich habe drei Jahrzehnte lang in meinen Schriften die Sache der Arbeiter zu 
vertreten versucht. Aber ich habe in der Nacht des 16. und am Vormittag des 
17. Juni die erschütternden Demonstrationen der Arbeiter übergehen sehen in 
etwas sehr anderes als den Versuch, für sich die Freiheit zu erlangen.  

Sie waren zu Recht erbittert. Die unglücklichen und unklugen Maßnahmen 
der Regierung, die bezwecken sollten, überstürzt auf dem Gebiet der DDR 
eine Schwerindustrie aufzubauen, brachten zur gleichen Zeit Bauern, Hand-
werker, Gewerbetreibende, Arbeiter und Intellektuelle gegen sie auf. Eine 
Missernte im vorigen Jahr, verursacht durch eine große Trockenheit, und die 
Landflucht von Hunderttausenden von Bauern dieses Jahr bedrohten die Er-
nährung aller Schichten der Bevölkerung zugleich. Maßnahmen wie der Ent-
zug der Lebensmittelkarten für Kleingewerbetreibende stellten ihre nackte 
Existenz in Frage. Andere Maßnahmen, wie die Anrechnung des Krankenur-
laubs auf den Erholungsurlaub, Streichung der Vergünstigungen für Arbeiter-
fahrkarten und die generelle Erhöhung der Normen bei gleichbleibenden oder 
sich sogar erhöhenden Lebenskosten trieben die Arbeiterschaft, deren Ge-
werkschaften nur schwächlich arbeiteten und ihrer Position nach nur 
schwächlich arbeiten konnten, schließlich auf die Straße und ließen sie die 
unzweifelhaft großen Vorteile vergessen, welche die Vertreibung der Junker, 
die Vergesellschaftung der Hitlerschen Kriegsindustrie, die Planung der Pro-
duktion und die Zerschmetterung des bürgerlichen Bildungsmonopols ihnen 
verschafft hatten.  

Die Straße freilich mischte die Züge der Arbeiter und Arbeiterinnen schon in 
den frühen Morgenstunden des 17. Juni auf groteske Art mit allerlei deklas-
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sierten Jugendlichen, die durch das Brandenburger Tor, über den Potsdamer 
Platz, auf der Warschauer Brücke kolonnenweise eingeschleust wurden, aber 
auch mit den scharfen, brutalen Gestalten der Nazizeit, den hiesigen, die man 
seit Jahren nicht mehr in Haufen hatte auftreten sehen und die doch immer 
dagewesen waren.  

Die Parolen wandelten sich rapide. Aus „Weg mit der Regierung“ wurde 
„Hängt sie!“, und der Bürgersteig übernahm die Regie. Gegen Mittag, als 
auch in der DDR, in Leipzig, Halle, Dresden, sich Demonstrationen in Unru-
hen verwandelt haben, begann das Feuer seine alte Rolle wieder aufzuneh-
men. Von den Linden aus konnte man die Rauchwolke des Columbushauses, 
an der Sektorengrenze des Potsdamer Platzes liegend, sehen, wie an einem 
vergangenen Unglückstag einmal die Rauchwolke des Reichtagsgebäudes. 
Heute wie damals hatten nicht Arbeiter das Feuer gelegt; es ist nicht die Waf-
fe derer, die bauen.  

Dann wurden - hier wie in anderen Städten - Buchhandlungen gestürmt und 
Bücher herausgeworfen und verbrannt, und die Marx- und Engels-Bände, die 
in Flammen aufgingen, waren ebenso wenig arbeiterfeindlich wie die roten 
Fahnen, die öffentlich zerrissen wurden. (Auf den Fotos, die in der westdeut-
schen Presse veröffentlicht wurden, können Sie ohne Vergrößerungsglas se-
hen, wer die Fahnen zerriß ...)  

Und den ganzen Tag kamen über den RIAS, der sein Programm kassiert hatte, 
anfeuernde Reden, das Wort Freiheit von eleganten Stimmen gesprochen. 
Überall waren die „Kräfte“ am Werk, die Tag und Nacht an das Wohlergehen 
der Arbeiter und der „kleinen Leute“ denken und jenen hohen Lebensstandard 
versprechen, der am Ende dann immer zu einem hohen Todesstandard führt. 
Da schien es große Leute zu geben, die bereit waren, die Arbeiter von der 
Straße direkt in die Freiheit der Munitionsfabriken zu führen. Mehrere Stun-
den lang, bis zum Eingreifen der Besatzungsmacht, stand Berlin am Rand 
eines dritten Weltkriegs.  

Lieber Suhrkamp, machen wir uns nichts vor: Nicht nur im Westen, auch hier 
im Osten Deutschlands sind „die Kräfte“ wieder am Werk.  

Ich habe an diesem tragischen 17. Juni beobachtet, wie der Bürgersteig auf die 
Straße das „Deutschlandlied“ warf und die Arbeiter es mit der „Internationa-
le“ niederstimmten. Aber sie kamen, verwirrt und hilflos, nicht durch damit.  
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Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands hat Fehler begangen, die für 
eine sozialistische Partei sehr schwerwiegend sind und Arbeiter, darunter auch 
alte Sozialisten, gegen sie aufbrachte.  

Ich gehöre ihr nicht an. Aber ich respektiere viele ihrer historischen Errungen-
schaften, und ich fühle mich ihr verbunden, als sie – nicht ihrer Fehler, son-
dern ihrer Vorzüge wegen – von faschistischem und kriegstreibendem Gesin-
del angegriffen wurde. Im Kampf gegen Krieg und Faschismus stehe ich an 
ihrer Seite.“ 

Danke für Eure Aufmerksamkeit. (Starker Beifall) 

 

Ernesto Schwarz: Die nächsten drei Lieder 
Ich bin in Hessen geboren und aufgewachsen, und das ist uns einiges vorent-
halten worden, was ich erst später kennen gelernt habe, tolle Lieder, zum Bei-
spiel das hier. Ich glaube, einige von uns kennen das. Es passt auch zu der 
Situation jetzt. 

Lied: Die junge Garde 

(Starker Beifall am Schluss.) 

So, jetzt gibt es hier noch ein schönes Lied, es ist von Wladimir Majakowski, 
ich weiß nicht, wer die Melodie dazu geschrieben hat.  

Lied: Subbotnik 

(Ein Teil der Anwesenden singt mit. Starker Beifall am Schluss.) 

Jetzt habe ich noch ein schönes Lied, es passt gut rein, und dann machen wir 
wieder eine Lesung. Es ist auch von Wladimir Majakowski und die Musik ist 
von Hanns Eisler.  

Lied: Vorwärts, vorwärts Bolschewik 

(Ein großer Teil der Anwesenden singt mit. Starker Beifall am Schluss.) 

Danke fürs Mitsingen! 
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Egon Bahr: Wandel durch Annäherung 
Vorbemerkung der Vortragenden: Bevor ich Egon Bahr selbst zu Wort 
kommen lasse, eine kurze Einbettung dieser Rede in die historische Situation: 

Die Tutzinger Rede Egon Bahrs vom 15. Juli 1963 gilt als eine der wichtigs-
ten öffentlichen Ankündigungen eines Strategiewechsels des westdeutschen 
Imperialismus in der Deutschland- und Wiedervereinigungspolitik.  

Anstelle der aggressiven außenpolitischen Konzepte der 1950er Jahre setzte 
Bahr auf die aktive Verständigung mit der DDR, weil jede Änderung nur mit 
Zustimmung, aber nicht gegen den Willen der Führungen der Sowjetunion 
und der DDR zu bekommen seien.  

Inhaltlich bezog sich Bahr auf die "Strategy of Peace"-Rede John F. Kennedys 
vom 10. Juni 1963, in der ähnliche Gedanken formuliert wurden. 

Wie weitsichtig dieser strategische Wechsel war und wie gefährlich diese 
neue Strategie des Imperialismus für die sozialistischen Länder war, zeigten 
die Konterrevolution 1989 und die Ereignisse, die ihr vorausgingen. 

Nun hören wir Egon Bahr im Original. Die Quelle des Textes ist das Deutsch-
landarchiv. 

„Es ist in den letzten Tagen schon eine ganze Menge über das Thema der 
Wiedervereinigung gesagt worden. Ich möchte kein Korreferat dazu halten, 
sondern nur einige Bemerkungen machen. Sie sind zur Anregung der Diskus-
sion gedacht und entspringen dem Zweifel, ob wir mit der Fortsetzung unserer 
bisherigen Haltung das absolut negative Ergebnis der Wiedervereinigungspo-
litik ändern können, und der Überzeugung, daß es an der Zeit ist und daß es 
unsere Pflicht ist, sie möglichst unvoreingenommen neu zu durchdenken. 

Die Voraussetzungen zur Wiedervereinigung sind nur mit der Sowjet-Union 
zu schaffen. Sie sind nicht in Ost-Berlin zu bekommen, nicht gegen die Sow-
jet-Union, nicht ohne sie. Wer Vorstellungen entwickelt, die sich im Grunde 
darauf zurückführen lassen, daß die Wiedervereinigung mit Ost-Berlin zu 
erreichen ist, hängt Illusionen nach und sollte sich die Anwesenheit von 20 
oder 22 gut ausgerüsteten sowjetischen Divisionen vergegenwärtigen. 

Die amerikanische Strategie des Friedens lässt sich auch durch die Formel 
definieren, daß die kommunistische Herrschaft nicht beseitigt, sondern verän-
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dert werden soll. Die Änderung des Ost/West-Verhältnisses, die die USA 
versuchen wollen, dient der Überwindung des Status quo, indem der Status 
quo zunächst nicht verändert werden soll. Das klingt paradox, aber es eröffnet 
Aussichten, nachdem die bisherige Politik des Drucks und Gegendrucks nur 
zu einer Erstarrung des Status quo geführt hat. 

Die Frage ist, ob es innerhalb dieser Konzeption eine spezielle deutsche Auf-
gabe gibt. Ich glaube, diese Frage ist zu bejahen, wenn wir uns nicht aus-
schließen wollen von der Weiterentwicklung des Ost/West-Verhältnisses. Es 
gibt sogar in diesem Rahmen Aufgaben, die nur die Deutschen erfüllen kön-
nen, weil wir uns in Europa in der einzigartigen Lage befinden, daß unser 
Volk geteilt ist. 

Die erste Folgerung, die sich aus einer Übertragung der Strategie des Friedens 
auf Deutschland ergibt, ist, daß die Politik des Alles oder Nichts ausscheidet. 
Entweder freie Wahlen oder gar nicht, entweder gesamtdeutsche Entschei-
dungsfreiheit oder ein hartes Nein, entweder Wahlen als erster Schritt oder 
Ablehnung, das alles ist nicht nur hoffnungslos antiquiert und unwirklich, 
sondern in einer Strategie des Friedens auch sinnlos. Heute ist klar, daß die 
Wiedervereinigung nicht ein einmaliger Akt ist, der durch einen historischen 
Beschluss an einem historischen Tag auf einer historischen Konferenz ins 
Werk gesetzt wird, sondern ein Prozess mit vielen Schritten und vielen Statio-
nen. Wenn es richtig ist, was Kennedy sagte, daß man auch die Interessen der 
anderen Seite anerkennen und berücksichtigen müsse, so ist es sicher für die 
Sowjet-Union unmöglich, sich die Zone – Bahr meint mit „Zone“ die DDR -  
zum Zwecke einer Verstärkung des westlichen Potentials entreißen zu lassen. 
Die Zone muß mit Zustimmung der Sowjets transformiert werden. Wenn wir 
soweit wären, hätten wir einen großen Schritt zur Wiedervereinigung getan. 

Nun kann es kaum Zweifel geben, daß Änderungen in der Zone besonders 
schwer zu erreichen sind. Die Zone ist in der politischen Entwicklung zurück-
gebliebener als Polen, Ungarn und die Sowjet-Union. Und das hat seine 
Gründe. Ulbricht konnte sich halten, nicht obwohl, sondern gerade weil er der 
letzte Stalinist ist.  

Wenn es richtig ist, und ich glaube, es ist richtig, daß die Zone dem sowjeti-
schen Einflussbereich nicht entrissen werden kann, dann ergibt sich daraus, 
daß jede Politik zum direkten Sturz des Regimes drüben aussichtslos ist. Die-
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se Folgerung ist rasend unbequem und geht gegen unser Gefühl, aber sie ist 
logisch. Sie bedeutet, daß Änderungen und Veränderungen nur ausgehend von 
dem zur Zeit dort herrschenden verhassten Regime erreichbar sind. 

Der amerikanische Präsident hat die Formel geprägt, daß so viel Handel mit 
den Ländern des Ostblocks entwickelt werden sollte, wie es möglich ist, ohne 
unsere Sicherheit zu gefährden. Wenn man diese Formel auf Deutschland 
anwendet, so eröffnet sich ein ungewöhnlich weites Feld. Es wäre gut, wenn 
dieses Feld zunächst einmal nach den Gesichtspunkten unserer Möglichkeiten 
und unserer Grenzen abgesteckt würde. Ich glaube, sie sind sehr viel größer 
als alle Zahlen, die bisher genannt wurden. Wenn es richtig ist, daß die Ver-
stärkung des Ost-West-Handels mit der genannten Einschränkung im Interes-
se des Westens liegt, und ich glaube, es ist richtig, dann liegt sie auch im 
deutschen Interesse, erst recht in Deutschland. Wir brauchen dabei nicht pin-
gelig zu sein. 

Ein stärkeres Konsumgüterangebot liegt in unserem Interesse. In der Sowjet-
union ist der Konsumwunsch gewachsen und hat zu positiven Wirkungen 
beigetragen. Es ist nicht einzusehen, warum es in der Zone anders sein sollte. 

Die Sowjetunion ist angetreten mit dem Ziel, den Westen einzuholen und zu 
überholen, gerade auch auf dem Gebiet des Lebensstandards, auf dem der 
Westen am stärksten ist. Abgesehen davon, daß es sich dabei um ein Ziel 
handelt, das den Westen als Vorbild hinstellen muß und an seiner Leistung 
orientiert ist, ist offensichtlich, daß diese Politik nicht allein die Zone inner-
halb des Ostblocks ausnehmen kann. Den Prozess zur Hebung des Lebens-
standards zu beschleunigen, weil sich dadurch Erleichterungen mannigfacher 
Art für die Menschen und durch verstärkte Wirtschaftsbeziehungen verstärkte 
Bindungen ergeben können, würde demnach in unserem Interesse liegen. 

Wir haben gesagt, daß die Mauer ein Zeichen der Schwäche ist. Man könnte 
auch sagen, sie war ein Zeichen der Angst und des Selbsterhaltungstriebes des 
kommunistischen Regimes. Die Frage ist, ob es nicht Möglichkeiten gibt, 
diese durchaus berechtigten Sorgen dem Regime graduell so weit zu nehmen, 
daß auch die Auflockerung der Grenzen und der Mauer praktikabel wird, weil 
das Risiko erträglich ist. Das ist eine Politik, die man auf die Formel bringen 
könnte: Wandel durch Annäherung.“ 

Ich danke Euch für Eure Aufmerksamkeit. 
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(Starker Beifall. Bemerkung der Vortragenden: „Und alle klatschen…“ Hei-
terkeit bei den Anwesenden. Ruf aus dem Publikum: „Der Beifall gilt Deiner 
Vortragsweise, nicht dem Inhalt der Rede!“) 

 

Ernesto Schwarz: Die dritten drei Lieder 
Heute lassen sie die Maske fallen. Ich zitiere gern mal Willi Wimmer, CDU-
Mitglied und Kanzler-Berate bei Kohl, der hat gesagt: „Das ist wohl die größ-
te Perversion, die man sich vorstellen kann, dass deutsche Panzer wenige 
Kilometer vor Leningrad heute wieder stehen“, gut, er hat St.Petersburg ge-
sagt, aber ich kann ihm nur voll zustimmen. Und er ist mir in dieser Hinsicht, 
also in Sachen Front gegen den Krieg, lieber als so mancher „Linker“, der da 
mehr auf der Atlantikbrücke steht als sonstwo. 

Lied: An allem sind die Russen schuld 

(Viele Anwesende amüsieren sich köstlich über den Text, ein Teil singt den 
Refrain mit, sehr starker Beifall am Schluss.) 

Und da ist die richtige Antwort das folgende Lied. Der Dichter ist vor drei, 
vier Jahren gestorben – ausgerechnet in Texas.  

Lied: Meinst Du, die Russen wollen Krieg? 

(Beifall am Schluss) 

Nun ein selten gesungenes Lied.  

Lied: Stalin, Freund, Genosse 

(Ein Teil der Anwesenden singt den Refrain mit. Starker Beifall am Schluss.) 

 

Peter Hacks: Neues von Biermann 
Vorbemerkung der Vortragenden: 1976 wurde der Konterrevolutionär 
Wolf Biermann aus der DDR ausgebürgert. Es gab Proteste, nicht wenige 
Kulturschaffende aus der DDR unterzeichneten einen von Stephan Hermlin 
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initiierten „Offenen Brief“ an die DDR-Führung, in dem gefordert wurde, die 
Ausbürgerung Biermanns rückgängig zu machen. Das waren u.a. Stephan 
Heym, Manfred Krug, Eva-Maria Hagen, Katharina Thalbach, Jürgen Fuchs 
und viele andere. Sogar mehrere Dutzend DKP-Mitglieder schlossen sich 
damals den Protesten gegen die DDR-Regierung an. 

Es gab aber auch andere. Sie begrüßten die Ausbürgerung Biermanns, z.B. 
Paul Dessau, Konrad Wolf, Ruth Berghaus, Anna Seghers und Peter Hacks. 

Peter Hacks veröffentlichte zum Fall Biermann damals eine Polemik in der 
„Weltbühne“. Das führte dazu, dass seine Werke im Westen mit einem Auf-
führungsverbot belegt wurden.  

Diese Polemik von Peter Hacks möchte ich Euch nun gern vortragen. 

„Am 20.11.1976 gewährte des deutschen Bourgeois’ Bildzeitung, welche 
unter dem Namen »Der Spiegel« erscheint, dem singenden Schriftsteller Wolf 
Biermann ein Gespräch. 

Ich muß Biermann nicht vorstellen, er hat sich vorgestellt. Er war in Köln und 
hat dort, mit wissenschaftlichen Begriffen, gereimten Liedern und vielem 
Augenrollen und -zwinkern, den Vorschlag gemacht, das Ziel des Kommu-
nismus doch lieber mit bürgerlichen Mitteln zu erreichen. 

Solche Leute sind, seit es eine Arbeiterbewegung gibt, mit dem Beifall der 
Geschichte aus der Partei geschlossen worden, und da Biermann beim Vortrag 
seiner Lehre zum einen sehr häßliche Dinge über die DDR sagte, zum andern 
das Bestehen einer Art von Bund zur Durchsetzung derselben andeutete, des-
sen Mitglieder einander mit Genosse anzureden scheinen, eines aber mit Si-
cherheit nicht sind: Angehörige einer bisher bekannt gewordenen sozialisti-
schen Partei, ist er inzwischen auch aus der DDR geschlossen. 

Er befindet sich nun in Westdeutschland. Ich kann nicht erkennen, daß er sich 
dort verhalten hat wie einer, dem es dort nicht gefällt. Er ließ sich ganz gehen. 
Er gab locker und unbefangen den Schatz seines innersten Hirns und Herzens 
preis, – alles Dinge, die keiner in einer Umgebung tut, die ihn trüb stimmt. 

Wenn er zugleich beteuerte, ihm sei am Aufbau des Sozialismus in der DDR 
gelegen, ist er, nach dem, was er uns alle hören ließ, so glaubwürdig, wie es 
der »Spiegel« wäre, wenn er seinen Titel änderte und das, was er bislang im-
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mer geschrieben hat, fortführe unter dem Titel »Die Rote Fahne« zu schrei-
ben. 

Für diejenigen Bürger meines Landes, welche wissen wollen, wie es Bier-
mann seither so ergangen ist, erzähle ich also von dem Interview. Es zerfällt, 
wie man hier richtig sagen muß, in drei Teile. 

Im ersten Teil erklärt Biermann, was er in Köln schon erklärte. Ihm schmeckt 
die BRD nicht, er liebt sein Vaterland, mit Absichtserklärungen spart er nicht; 
freilich sind die ja auch billig. »Die Parteiführung«, meint er, »müßte nach 
dem Kölner Abend eigentlich erleichtert sein«. 

Der zweite Teil prüft die taktischen Möglichkeiten der Rückkehr Biermanns 
an seinen alten politischen Arbeitsplatz. Der dritte Teil endlich besteht aus 
sehr gewöhnlicher DDR-Hetze. Er ist nicht im Ton der Untersuchung gehal-
ten; Biermann benutzt schlechte Gründe und abstoßende Worte. Die Leitung 
der SED nennt er »stalinistische Bonzen«, was – die Meinung, die man über 
Stalin hat oder haben sollte, beiseite gelassen – doch offenbar keine zutreffen-
de Bezeichnung ist. 

Ich will mich, als dem inhaltlich einzig ergiebigen, dem zweiten Teil widmen. 
Biermann bespricht mit dem »Spiegel« die Erfolgsaussichten eines Antrags 
auf Erlangung der DDR-Staatsbürgerschaft, wobei beide keinen Zweifel he-
gen, daß das ein unzüchtiger Antrag ist. »Von wem erwarten Sie Hilfe?« fragt 
die Illustrierte. 

Biermann weiß viererlei Antwort. 

1. Er empfiehlt der SED, sich nach dem Beispiel der IKP oder FKP zu richten. 
Ich habe der SED keine Ratschläge zu erteilen, aber ich bitte sie herzlich, das 
nicht zu tun. Sie müßte, wollte sie Biermann folgen, in der DDR eine imperia-
listische Wirtschaft und Herrschaft einsetzen (Heiterkeit) und zu der in ein 
aufständisches Verhältnis treten. Um ehrlich zu sein, ich bin recht froh, daß 
wir das alles schon hinter uns haben, und ich wünsche im Gegenteil diesen 
mächtigen und erfindungsreichen Bruderparteien, daß sie bald so weit sein 
mögen wie wir. Aber eben dies und kein anderes ist das Rezept, das die Den-
ker des wahren Sozialismus uns im Ernst anbieten. 

2. Er hat die Zustimmung von Heinrich Böll. Böll, man kennt ihn, ist drüben 
der Herbergsvater für dissidierende Wandergesellen. Biermann hat in seinem 
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Bett übernachtet, und ich hoffe, er hat nicht noch Solschenizyns Läuse darin 
gefunden. Ich habe Herrn Böll im Fernsehen gesehen. Er machte Augen wie 
ein Hund von Thurber und zeigte wieder einmal sein geübtes Staunen darüber, 
daß Konterrevolution in sozialistischen Ländern verboten ist. (Heiterkeit) 

3. Er hat – wie der »Spiegel« es ausdrückt – »seine Leute in der DDR«; er hat 
sie übrigens natürlich, wo immer er hinkommt. Könnte die Einigung der 
westdeutschen Linken, erkundigt sich der »Spiegel«, »eine neue Aufgabe für 
Sie sein?« – Che Biermann (bescheiden): »Zumindest eine erfreuliche Ne-
benwirkung«. Manchmal kann er einem schon leidtun. 

Beide, Biermann wie seine Befrager, vermeiden sorgfältig die Erwähnung der 
DDR-Schriftsteller, die auf einer Liste erklärt haben, daß sie ihn wiederhaben 
wollen. Die Sorgfalt fällt auf; noch auf der Pressekonferenz vom Vortag setzt 
Biermann alle Hoffnung in sie. Ich will bei dem Punkt noch verweilen. 

Unterrichtet durch die sozialistische Presse, wie ich gewöhnlich bin, kenne ich 
die erwähnte Liste nicht vollständig. Überhaupt ärgere ich mich über das 
»Neue Deutschland« mehr als über den »Spiegel«: weil ich öfter darin lese. 
Aber notfalls läßt sich auch bei wenig Nachricht viel denken, und ungefähr 
hätte jeder vom Fach die Liste niederschreiben können, bevor sie noch verfaßt 
worden. 

Wir Schriftsteller reden hier viel und seit langem gegeneinander. Der Streit-
gegenstand ist immer derselbe: das Recht der Dichter auf Unbildung. Viele 
meinen, der Künstler müsse sich immer mitteilen, wie es ihm ums Gemüt sei. 
Die anderen wieder leugnen das gar nicht, mögen indessen nicht einsehen, 
wieso dieser richtige Satz den Künstler hindere, gelegentlich einen Blick in 
die ersten Abschnitte von »Was tun?« zu werfen. 

Gewiß ist die Vorstellung, man könne die Vorzüge des Sozialismus mit den 
paar noch übrigen Vorzügen des Imperialismus verbinden, angenehm. Aber 
sie ist, zur gegenwärtigen Zeit, eine ungebildete Vorstellung. Es ist der 
Wunsch nach einem schokoladenen Leninismus, und ein Lenin, der aus Scho-
kolade wäre, würde schnell schmelzen. 

Dichter, die das Recht auf Unbildung beanspruchen, sind verpflichtet, sich mit 
ihren Stoffen vorzusehen. Als vor Jahren der Knabe Biermann auf seinem 
Wunderhorn daherschwatzte, was ihm so an Kleinigkeiten durch den Kopf 
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ging, war das ganz allerliebst. Die Reime waren schon damals schlecht, die 
Verse holprig, die Gedanken kraus; die Worte waren schon damals nicht 
wichtig genug, um nicht des Beistands der Musik zu bedürfen, und die Melo-
dien nicht stark genug, um ohne Worte standzuhalten, aber Biermanns Lieder 
waren bildhaft und wunderlich wie die, welche die Schäfer auf der Heide und 
die Dienstmädchen in den großen Städten singen. 

Erst als ein fehlerhafter Ehrgeiz ihn trieb, sich an Heines Philosophie und 
Villons Weltgefühl zu messen, als er sich von den Alltagssachen weg und den 
Weltsachen zuwandte, verstieß er gegen die seiner Begabung angemessene 
Gattung und sank vom Volksliedsänger zum Kabarettisten. Er wurde, was er 
ist: der Eduard Bernstein des Tingeltangel. (Heiterkeit) 

Wolf Biermann ist nicht so gut, wie man annimmt. Ich erwähne das nicht zum 
ersten Mal, und ich würde es hier nicht wiederholen, wenn es ihn nicht erklär-
te. Biermann übernahm sich. Und in je höherem Maße er sich übernahm, des-
to mehr bedurfte seine Kunst, neben dem Gedicht und der Gitarre, des Skan-
dals. 

Biermann (so wenig wie andere Künstler, die es betrifft) wird sich von mir 
nicht widerlegt fühlen. Diese Uneinsichtigkeit billige ich. Alle Künstler haben 
ein Auge für Kunst, keiner ein Ohr für Vorhaltungen. Keine Sorte von Urtei-
len beeinflussen Künstler, nicht kritische und nicht politische. Auf Kunst 
wirkt nur Kunst. Schlechte Kunst ist ausschließlich durch bessere Kunst zu 
widerlegen. Genug also davon und zurück zu den Gelegenheiten für Bier-
manns Rekonquista. 

Zum Schluß rechnet Biermann mit der Furcht unseres Staates vor ihm. Er 
bedeutet dem »Spiegel«, daß die Regierung der DDR, solange sie ihn duldete, 
stark war, nun aber, da sie ihn los ist, zittert. Diese Behauptung ist als ihr ei-
gener Beweis gemeint; Biermann schließt das aus dem. Ich finde ihn nicht so 
schlüssig, wie er sich findet. 

Mir tut seit dem Frühjahr ein Zahn weh. Ich habe den Zahn geduldet, weil 
mein Zahnarzt es an der Leber hatte oder ich verreist war, aus solchen Grün-
den. Jetzt habe ich vor, ihn wirklich ziehen zu lassen, und ich versichere, er 
schmerzt mich heute nicht schlimmer, als er es im Frühjahr tat. Ich will gar 
nicht, wie ich ja könnte, vorbringen, daß ich bisher zitterte und nun stark bin. 
Es paßt mir einfach, es jetzt zu tun. 
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Von dieser Fachfrage des richtigen Folgerns einmal abgesehen: Wolf Bier-
mann, denke ich, setzt die Furchtschwelle der sozialistischen Gesellschaft 
vielleicht ein wenig zu niedrig an, wenn er seinen Fall in dem Zusammenhang 
erörtert. 

Man soll mich nicht ungerecht schelten. Meine Gespräche mit Biermann sind, 
wenn es sie gab, stets unerfrischend verlaufen, ohne Verständnisinnigkeit. Ich 
rede leichter von als mit ihm. Aus Billigkeit will ich ihm das letzte Wort ab-
treten, und ich wähle unter vielen schönen sein goldenstes: 

»Es ist in Köln nichts passiert, was mich im Nachhinein gequält hätte.«“ 

Entstanden: November 1976, Erstdruck in: »Die Weltbühne« 49-1976. 

Danke für Eure Aufmerksamkeit.  

(Viele Anwesende amüsieren sich immer wieder über einzelne Textpassagen, 
am Schluss starker, lang anhaltender Beifall) 

 

Ernesto Schwarz: Die folgenden Lieder 
Ich singe nun ein Lied an die Milliardäre.  

Aber ich muss vorweg noch was schicken: Ich habe Biermann früher, Ende 
der 60er Jahre, gut gefunden, weil er nämlich das Lied geschrieben hat „Drei 
Kugeln auf Rudi Dutschke“, das fand ich ganz gut. Aber dann habe ich dieses 
andere gehört: „Soldaten sind sich alle gleich, lebendig und als Leich´“. Da-
mit hat er die Gleichsetzung gemacht zwischen den US-Soldaten und den 
vietnamesischen Soldaten, und da habe ich schon gerochen, wo das hingeht. 
Und man muss sagen, seit 1993 hat er jeden NATO-Krieg begrüßt. So weit 
sein Pazifismus.  

So, nun ein Lied an die Milliardäre. 

Lied: Ihr habt alles nur gestohlen 

(Beifall am Schluss.) 
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Neulich war ich in Leipzig, da fand eine internationale Konferenz von Ama-
zon-Arbeitern statt, von Ver.di nur ganz schwach ein bisschen bezuschusst, 
ansonsten selbst finanziert und organisiert, zum Beispiel auch von einer polni-
schen Gewerkschaft, die heißt IP, steht in scharfem Widerspruch zur Soli-
darnocs. Ja, die Amazon-Arbeiterinnen und -Arbeiter streiken ja seit April 
2013 immer wieder und ich habe die Ehre, dort öfter Musik zu machen. Wer 
war da? Aus der Slowakei, aus Polen, aus Italien, Spanien, Frankreich, 
Deutschland und den USA. Es war klasse, und das brodelt nur so bei Ama-
zon-Kollegen, und es gibt natürlich auch neue Lieder und neue Texte. Ganz 
toll! Und einer, der Streikaktivist in Bad Hersfeld ist, und der eher im Hinter-
grund steht, der heißt Christian Krähling, und den Namen sollte man sich gut 
merken, denn er ist für mich der nordhessische zukünftige Majakowski. Er 
schreibt ganz tolle Gedichte und da will ich Euch jetzt mal zwei vorsingen 
von seinen ungefähr 60 Liedern. Und weil ich mit dem Vertonen nicht nach-
komme, fängt er jetzt auch an zu komponieren dazu.  

Dieses Lied hat er vor vier Jahren geschrieben. In Nordhessen, in Bad Hers-
feld, ist ein Amazon-Standort, da arbeiten inzwischen rund 4.000 Leute. Vor 
sechs Jahren waren es 3.200 und damals waren davon 60 Gewerkschaftsmit-
glieder. Inzwischen streiken die immer wieder und wieder und sind auf 1.000 
Mitglieder angewachsen.  

Es gab natürlich auch heftige Gegenbewegungen. Der Besitzer von Amazon 
ist angeblich der reichste Mann der Welt, die haben viele Ressourcen, und es 
kam auch schon mal vor, dass der Autor dieser Zeilen, die ich Euch gleich 
vortragen werde, sich auf einem Autokühler wiedergefunden hat, weil es Ag-
gressionen gegen die Streikenden gibt. Aber die machen das sehr clever und 
gut und haben immer tolle Ideen. 

Und der hat damals über diejenigen, die sich aufhetzen lassen, folgendes Lied 
geschrieben.  

Lied: Ihr bringt uns nicht vom Weg ab 

(Anfeuernde Zurufe und sehr starker Beifall am Schluss.) 

Von ihm noch gleich ein zweites. Beim ersten war die Melodie von mir und 
das ist jetzt ein altes jiddisches Lied. Die Melodie kennt Ihr vielleicht auch.  

Lied: Zum Streik Brüder, zum Streik 
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(Starker Beifall am Schluss) 

Ja, und jetzt noch eins von ihm und dann komme ich zurück zu Liedern, die 
wir vielleicht auch gemeinsam singen können. Also jetzt nochmal von Chris-
tian Krähling. Er hatte mir 2014 eine Mail geschickt und gesagt, wir kennen 
uns vom Streik, ich hab da ein paar Gedichte gemacht, kannst Du die viel-
leicht mal vertonen, und als ich die gelesen hatte, war ich wirklich hin und 
weg. So ein junger Mann, gut, er ist schon 40, aber da freue ich mich, dass 
neue Texte entstehen. Er ist übrigens nicht der Einzige, der so etwas schreibt. 
Die Situation mit diesen Kämpfen ist wie ein Korken, der aus der Flasche 
fliegt, seitdem die für ihre eigene Sache eintreten und immer wieder in Streik 
treten und damit immer wieder Amazon empfindlich treffen und vor allem 
auch diese internationale Verbindung hergestellt haben, dass die dann auch 
parallel in den Streik treten, das ist schon eine tolle Sache.  

Jetzt also von ihm nochmal ein Lied. 

Lied: Da muss man sich organisieren 

(Zustimmende Zurufe, starker Beifall am Schluss.) 

Ja, vorhin hat das schon ein Genosse gesagt und Frank hatte das auch schon 
am Telefon gesagt: ob ich mal den „Linken Marsch“ spielen könnte. Also ich 
habe ja keine Hemmungen, das auch mit einfachsten Mitteln zu versuchen. 
Ich sage mal: Mut zum Dilettantismus. 

Lied: Der Linke Marsch 

(Ein Teil der Anwesenden singt mit. Starker Beifall am Schluss.) 

Wie ich Euch einschätze, kennt Ihr das auch, ich freue mich über Mitsänger. 

Lied: Lenin (Er rührte an den Schlaf der Welt) 

(Ein Teil der Anwesenden singt mit. Starker Beifall am Schluss.) 

Habt Ihr noch Geduld, noch etwas auszuharren. Dann würde ich noch ein 
paar, so drei vier, fünf, sechs.. (Gelächter, Klatschen) 

Lied: Zeitmarsch (Sang der Gesänge) 

(Ein Teil der Anwesenden singt mit. Beifall am Schluss.) 
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So, jetzt müssen wir in der Zeit etwas zurückgehen. Keineswegs, wie alles 
angefangen hat, aber ein wichtiger Schritt war bzw. eine wichtige Rolle hat 
ein Lokomotivführer gespielt (Rufe, Beifall, Heiterkeit.) Weiß jemand, was 
die Lokomotive für eine Nummer hatte? (Zurufe: 2-9-3!) 2-9-3, super! Und 
der Lokführer hieß Jalava. 

Lied: Jalava (Was lachst Du so gegen den Wind) 

(Ein großer Teil der Anwesenden singt mit, ein Teil Klatscht im Takt. Sehr 
starker Beifall am Schluss.) 

So, jetzt würde ich gern noch was loswerden. Ich habe vor knapp 21 Jahren 
das folgende Lied geschrieben – angesichts des drohenden Jugoslawienkriegs. 
Und man muss sagen, seitdem passt der Spruch „Nie wieder Krieg, nie wieder 
Faschismus“ in Deutschland nicht mehr, weil wir seit 20 Jahren ununterbro-
chen Krieg führen. Es ist natürlich richtig, trotzdem daran zu erinnern und die 
Forderung zu erheben, ja, aber das ist eine Tatsache. Die Kriege werden na-
türlich immer verharmlosend als „Einsätze“ oder ähnlich tituliert. Die Frau 
Knamps-Knarrenbauer spricht ja auch gern von „Einsätzen“, so nennen sie 
das EU-Einsatz, zum Beispiel an der Straße von Hormus gegen den Iran, aber 
es ist natürlich Krieg gemeint. 

Der Krieg ist also leider wieder aktuell. 

Lied: Sagt nein 

(Starker Beifall am Schluss) 

Sagt nein und kommt zu den Demos in Ramstein, Büchel und so weiter. 

Jetzt noch eins, das hab ich damals, als der Irak-Krieg losging, geschrieben. 

Übrigens: schändlicher Weise hat letztes Jahr im September in Frankfurt am, 
Main, Philipp und Aitak wissen das, ein Rock-gegen-Rechts-Konzert stattge-
funden. Warum sage ich schändlicher Weise? Da sind einige „schlaue“ Kerl-
chen auf die Idee gekommen, am Antikriegstag, am 1. September, Rock-
gegen-Rechts zu machen. Also, ich bin ein großer Fan von Rock-gegen-
Rechts, das gab es früher bei uns in Frankfurt am Main in den 70er Jahren, 
80er Jahren – toll. Aber: das Jahr hat 365 Tage und man musste letztes Jahr 
ausgerechnet den Anti-Kriegstag nehmen. Und dann hat man auch noch zwei 
ausgesprochene Kriegstreiberinnen als Schirmherrinnen bestellt. Man muss 
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sich das mal vorstellen, denen noch die Bühne zu geben und die reden zu 
lassen! Die eine heißt Petra Pau, (Zurufe und Gelächter von den Anwesenden.) 
die jegliche Solidarität mit Palästina als Antisemitismus verbellt, und die an-
dere heißt Claudia Roth, die hat jeden Krieg seit Jugoslawien, jeden Krieg 
befürwortet und den Westerwelle 2011 aufs übelste angemacht dafür, dass er 
nicht in Libyen mitbomben wollte und dass er nicht „solidarisch“ wäre mit 
den USA, Frankreich, England, die Libyen plattgemacht haben. 

Ausgerechnet so eine Figur wird dann aufs Podest gehoben. Das ist schänd-
lich. Solche Leute sollten sich am Antikriegstag besser nicht auf die Straße 
trauen, aber so weit sind wir noch nicht, dass das so ist. 

Deshalb spiele ich jetzt dieses schöne Lied „Ami go home“. 

Lied: Ami go home 

(Gegen Ende des Liedes singen Teile der Anwesenden mit, Beifall am Schluss) 

Ja, soll ich langsam so zum Ende kommen? (Zustimmende Rufe der Anwesen-
den.) Was haltet Ihr von dem Lied der Lieder? Morgen haben wir ein anderes 
Schlusslied, nicht wahr? Das hier passt doch immer gut. 

Lied: Die Internationale 

(Die Anwesenden erheben sich und singen mit. Lang anhaltender, sehr starker 
Beifall am Schluss, Sprachchor: „Die DDR war unser Staat – Alle Macht dem 
Proletariat“) 

Der zweite Tag 

Imdat Salman: Revisionismus in der kommunistischen 
Bewegung, ein Überblick: Die Einfallstore des Revisio-
nismus 
Bevor zu den typischen Einfallstoren des Revisionismus in Parteien und Or-
ganisationen, die sich als sozialistisch und/oder kommunistische (Arbeiter-) 
Parteien nennen oder sich zu diesem Spektrum zählen, eingegangen wird, 
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wäre es ratsam, ein Bild von der ökonomischen, sozialen und politischen Ver-
hältnisse und Geschehnisse zu machen, damit ein besseres Verständnis dar-
über entsteht, wie es denn sein kann, dass sich revisionistische, reformistische 
Elemente in sozialistischen/kommunistischen Arbeiterparteien verbreiten und 
sogar die Oberhand gewinnen können. Diese Frage ist auch daher sehr wich-
tig, weil gerade durch die Existenz der Sowjetunion und anderer sozialisti-
scher, volksdemokratischer Länder die Errungenschaften des wissenschaftli-
chen Sozialismus, des Marxismus-Leninismus auch nicht von ihren schärfsten 
Gegnern geleugnet werden konnten und können. 

Die gerade einmal 24-jährige Sowjetunion hatte im Jahre 1941 - also bei der 
Invasion durch das faschistische Dritte Reich mit dem restlichen europäischen 
Kontinent zusammen - im Revolutionsjahr 1917 vom rückständigen, zaristi-
schen Russischen Kaiserreich eine Fülle von Problemen übernommen, von 
denen viele an sich durch die Bourgeoisie im Kapitalismus hätten gelöst wer-
den können/müssen.  

- Die hauptsächlich feudale Produktionsweise, die sehr wenig entwickelte 
Industrie und damit die sowohl schwache quantitative als qualitative Existenz 
des Proletariats im Gegensatz zu der Klasse der Bauern, 

- die starke Ausprägung der Religion bzw. der Reaktion in den Massen und in 
der russischen Bourgeoisie. Damit einher geht auch die Tatsache, dass die 
aufklärerischen Ideen und Anschauungen wie bspw. bei der französischen 
Bourgeoisie in der Epoche des Großen Französischen Revolution von der 
aufkommenden Bourgeoisie wenig verbreitet war und wenn diese Verbreitung 
vorlag, wurde jedoch die Auseinandersetzung mit der feudalen Reaktion ver-
mieden, 

- die nicht gelöste Nationale Frage und damit verbunden der Terror gegen alle 
nationalen Unabhängigkeitsbewegungen im zaristischen Russland usw, 

waren Überbleibsel aus der stark feudal ausgeprägten russischen Gesellschaft. 
Die junge Sowjetrepublik, der Aufbau des Sozialismus hat zu all diesen und 
anderen Problemen der Menschheit, die aus dem Vorhandensein der Ausbeu-
tung des Menschen durch den Menschen resultieren, entsprechende Lösungen 
finden können, indem die für den Kapitalismus typische anarchistische Pro-
duktionsweise durch eine planbare Wirtschafts- und Produktionsweise abge-
löst wurde. Der private Charakter des Eigentums an Produktionsmitteln wurde 
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über Bord geworfen, so dass weder die Produktionsmittel selbst noch die mit 
menschlicher/leiblicher  Arbeit produzierten Erzeugnisse/Produkte von Privat-
leuten, ausgewählten Gruppen, einer Minorität, von der Klasse der Bourgeoi-
sie angeeignet wurde, sondern sowohl die Produktionsmittel als auch die pro-
duzierten Produkte/Erzeugnisse den Massen, der Gesellschaft angehörte; zu-
sammenfassen gesagt, sie waren Gemeinschaftseigentum.  

Der Markt an sich, die typische Eigenschaft einer jeden ausbeutenden Klas-
sengesellschaft, der Tauschwert als die bestimmende Eigenschaft der Ware 
wurden sukzessive abgeschafft, so dass der Gebrauchswert der produzierten 
Erzeugnisse/Güter die Wirtschaft bestimmte. Wenn es also „die Verhältnisse 
sind, die den Menschen machen, muss man die Verhältnisse menschlich ma-
chen“ wurden entsprechend dieser These von Marx und Engels die den Men-
schen umgebenden Verhältnisse vermenschlicht, indem 

- die Wirtschaft dahingehend ausgelegt wurde, die Bedürfnisse der gesamten 
menschlichen Gesellschaft in der Sowjetunion zu befriedigen, 

- den Lebensstandard der Gesellschaft sowohl in materieller als auch in den 
Bereichen der Bildung, Gesundheit, Kultur, Freizeit usw. sowohl qualitativ als 
auch quantitativ zu erhöhen  

- und durch eine nach marxistisch-leninistischer Auffassung bereits erwähnten 
Planwirtschaft sowohl die Bedürfnisse der Massen zu befriedigen als auch die 
junge Sowjetrepublik gegenüber der feindselig, kapitalistisch-
imperialistischen Umkreisung zu verteidigen. 

Durch die Kollektivierung konnte die Produktion in der Land- und Viehwirt-
schaft erhöht werden, um die Land- und Stadtbevölkerung zu versorgen. 

Die rasche Industrialisierung hatte die Grundlagen dazu gelegt, ein solides, 
starkes Industrieland aufzubauen, das seine Menschen selbst versorgen und 
schließlich später die faschistische Aggression niederschmettern konnte. Ne-
benbei wurde hierdurch auch bewiesen, dass eine Industrialisierung im Ge-
gensatz zu einer kapitalistischen Entwicklung nicht in 100-150 Jahren vollzo-
gen werden muss und zum anderen, was auch viel wichtiger ist, dass riesige 
Menschenmassen einer Industrialisierung nicht zum Opfer fallen müssen, wie 
das im Kapitalismus gang und gäbe ist. 
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Die Nationale Frage konnte zum Wohl aller Völker gelöst werden, indem das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht nur eine Floskel war, sondern in der 
gesamten Republik umgesetzt wurde, so dass die jeweilige Volkssprache in 
den jeweiligen Republiken Amtssprache wurde, Kinder in der Schule in ihrer 
Muttersprache unterrichtet wurden.  

Das Selbstbestimmung der Nationen wurde dahingehend umgesetzt, dass im 
Beispiel von Finnland ein Volk/eine Nation sich von der Sowjetunion durch 
ein Referendum loslösen und ihren eigenen Weg – im Beispiel von Finnland 
die des Weges des Anschlusses an den Kapitalismus - gehen konnte. Hier-
durch war Finnland nicht irgendwelchen Repressalien oder Aggressionen 
seitens der Sowjetunion ausgesetzt, was heutzutage mit den Referenden im 
irakisch-kurdischen Teil unter Barzani oder in Katalonien nicht in geringster 
Weise denkbar ist.  

Ferner ist dies auch in der heutigen Türkei seit ihrer Staatsgründung nicht 
denkbar, wenn das kurdische Volk an der Forderung des muttersprachlichen 
Unterrichts festhält. Mit welcher Wucht der türkische Staat gegen die kurdi-
sche Bevölkerung vorgeht, ist jedem bekannt. Willkommen in der freien, de-
mokratischen, westlichen Wertegemeinschaft, im Kapitalismus, die von 
Fukuyama als die höchste und beste zu erreichbare Gesellschaftsform pro-
klamiert wurde. 

Die junge sich im sozialistischen Aufbau befindende Sowjetrepublik konnte 
durch die Aufstellung und Einhaltung der Planwirtschaft und der in jeder Hin-
sicht den Lehren des Marxismus – Leninismus folgenden Führungsmann-
schaft der KPdSU das Land und die Gesellschaft so weit entwickeln, dass 
zum einen das gesamte Europa mit dem faschistischen Dritten Reich mit den 
zusätzlichen faschistischen Kräften aus Resteuropa an der Front besiegt und 
damit auch die menschliche Zivilisation von der ihr bevorstehenden Tyrannei 
befreit werden konnte. Zum anderen wurde das vor etwa 30 Jahren vor dem 
Krieg  rückständige große zaristische Russische Reich durch die sozialistische 
Produktionsweise neben der neuen imperialistischen Macht USA zu einer 
neuen Weltmacht mit dem Unterschied jedoch - und das zum Bedauern der 
Kapitalisten -, dass diese die Interessen der Werktätigen, der Massen, des sog. 
Fußvolkes im Visier hatte. 
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Alle diese Erfolge hatten natürlich ihre Auswirkungen auf die übrige Welt 
außerhalb der Sowjetunion. China löste sich vom imperialistischen Joch und 
verabschiedete sich hierdurch vom kapitalistischen Block, die Volksdemokra-
tien in Osteuropa genauso, die nationalen Freiheitsbewegungen in Asien, Af-
rika, Lateinamerika, in den arabischen Gebieten durch den Aufstieg des arabi-
schen Nationalismus, die stärker werdenden Arbeiterbewegungen in Westeu-
ropa, deren Parteien zum Teil als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorgingen; 
sie alle erschütterten das kapitalistische System. Diese Entwicklung musste 
gestoppt werden. 

In der Wirtschaft musste der Ansicht jede Grundlage entzogen werden, dass 
soziale Errungenschaften mit den hierzu geführten notwendigen Kämpfen 
irgendetwas zu tun haben könnte. Vor einigen Jahren wurde in der Türkei sehr 
stark proklamiert, dass man für die Erlangung der Demokratie und Freiheit 
nicht kämpfen muss. Hierfür würde es ausreichen, wenn die Türkei vollwerti-
ges Mitglied der EU wären würde.  

Alle Kräfte des Kapitalismus mussten gegen den Sozialismus und ihren realen 
Vertreter die Sowjetunion gebündelt werden, damit ihr Einfluss auf die Arbei-
terparteien und auf die übrigen Freiheitsbewegungen außerhalb des sozialisti-
schen Blocks gebändigt werden konnten.  

Hierzu wurden Wirtschaftsprogramme wie der Marshall-Plan ins Leben geru-
fen, um zum einen die vom Krieg betroffenen Länder für den Kapital- und 
Warenkreislauf im kapitalistischen Block zu fördern, zum anderen und haupt-
sächlich diese in neokoloniale Abhängigkeit zu versetzen. Das größte reaktio-
näre Militärbündnis, die NATO, wurde ins Leben gerufen, um gegen die Sow-
jetunion und die von ihr ausgehende Gefahr der Ausbreitung des Sozialismus 
entgegentreten zu können. Die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen der 
Arbeiter wurden verbessert, um den stattfindenden oder zu entstehenden Ar-
beitskämpfen Halt zu bieten.  

Doch all diese Maßnahmen des kapitalistischen Blocks hätten alleine nicht zu 
einer Degenerierung und zur Niederlage des sozialistischen Aufbaus in der 
Sowjetunion und damit im gesamten sozialistischen Lager führen können, 
wenn innerhalb der Sowjetunion, in der Führung der KPdSU nicht eine Dege-
nerierung der Prinzipien des Marxismus-Leninismus erfolgt wäre.  
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Vorweg gesagt; revisionistisch/reformistische Tendenzen und Ansichten gab 
es auch zu Zeiten von Marx und Engels und auch vor, während und nach der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution zu Lebzeiten von Lenin als auch in 
der gesamten Zeit des sozialistischen Aufbaus zu Lebzeiten Stalins. Doch 
sowohl Lenin als auch Stalin und die mit ihnen den Prinzipien des Marxis-
mus-Leninismus folgenden Parteikadern und fortschrittlichen Arbeitern ge-
lang es, diese Tendenzen, Elemente und Ansichten zu bekämpfen und zurück-
zudrängen.  

Es ist bekannt, dass nach den Kriegsjahren nach der Oktoberrevolution kon-
terrevolutionäre Kräfte sich die Justiz- und Sicherheitsapparate ins Visier 
genommen hatten, um sich dort zu verschanzen, da ihnen klar wurde, dass die 
Festung des Arbeiterstaates, des Sozialismus, die Sowjetunion nicht im direk-
ten offenen Kampf besiegt werden konnte. Gewisse konterrevolutionäre Ele-
mente und Kräfte konnten dank der Säuberungsaktionen liquidiert werden. 
Hierbei sind leider jedoch auch viele unschuldige, ehrenhafte Marxisten-
Leninisten durch die sich im Justiz- und Sicherheitsapparat verschanzten revi-
sionistischen Elemente Opfer geworden.  

In Folge des Großen Vaterländischen Krieges gegen das vereinigte Europa 
unter Führung des faschistischen Dritten Reichs hat die Sowjetunion unter den 
20-25 Mio. menschlichen Todesopfern etwa fünf Millionen Parteikader verlo-
ren, die nun in Folge des Sieges gegen den Faschismus bei der Achtsamkeit 
auf revisionistische Tendenzen und beim Kampf gegen jede Form revisionis-
tischer Elemente und Strömungen gefehlt haben. Durch entschiedene Vertei-
diger des Marxismus-Leninismus unter Führung Stalins und der hieraus fol-
genden notwendigen Maßnahmen zum Aufbau des Sozialismus in Form der 
Ausübung der Planwirtschaft, der Zurückdrängung des Tauschwerts an Waren 
und die Etablierung des Gebrauchswerts an Produktionserzeugnissen als Pri-
mat konnten revisionistische Tendenzen und Ansichten bekämpft werden.  

Mit dem Tod Stalins hat es jedoch, soweit wir aus heutiger Sicht erkennen 
können, heftige Auseinandersetzungen in der Parteiführung gegeben, so dass 
bspw. Berija durch Chruschtschow und anderer Revisionisten ermordet wur-
de. Unmittelbar mit dem berühmten 20. Parteitag konnte Chruschtschow die 
Führung als Generalsekretär der KPdSU nach heftigen Auseinandersetzungen 
mit entschiedenen Marxisten-Leninisten wie Molotow oder Malenkow für 
sich entscheiden. Mit seiner auf diesem Parteitag berühmt-berüchtigten Ge-
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heimrede diskreditierte Chruschtschow Stalin als Person und alles, wofür sich 
Stalin und die Marxisten-Leninisten in der Sowjetunion eingesetzt und was sie 
und die Arbeiterklasse alles aufgebaut hatten.  

Chruschtschow und Leute mit gleicher Auffassung diskreditierten die Plan-
wirtschaft, brachten ökonomische Reformen auf den Weg, um für kapitalisti-
sche Elemente Freiraum zu schaffen. In der Folge wurde folgerichtig auch die 
Stalinsche These der Verschärfung des Klassenkampfs während des Aufbaus 
des Sozialismus verworfen, was als die „Lebensversicherung für die Revisio-
nisten“ angesehen werden kann.  

Der Staat war nicht mehr Staat der Arbeiterklasse sondern des ganzen „Vol-
kes“, weil es hieß, dass die Sowjetunion schon so stark, so unbesiegbar und 
die sozialistische Gesellschaft schon so weit sei, dass in der SU die Existenz 
der Klassen nicht mehr vorkomme und dementsprechend keine Diktatur des 
Proletariats mehr nötig wäre. Für die noch existierende Arbeiterklasse, die 
noch außerhalb der SU in den kapitalistischen Ländern ihre Existenz fristete, 
wurde von den Chruschtschowianern empfohlen, den „parlamentarischen 
Weg zum Sozialismus“ zu beschreiten, weil anscheinend der Kapitalismus 
einen friedlichen Charakter angenommen hätte. Die Erfahrungen in Chile in 
den 1970‘er Jahren werden hierzu viele Erkenntnisse liefern.  

Auf diese und weitere revisionistische Elemente wird im weiteren Verlauf 
noch eingegangen. 

Da der Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion bereits sehr viele Fort-
schritte hinter sich hatte und ein offener, direkter Kampf gegen die Prinzipien 
des Marxismus-Leninismus von den Revisionisten unter Führung 
Chruschtschows nicht geführt werden konnte, musste Stalin als Person und 
mit ihm alle Praktiken, Maßnahmen und Umsetzungen des sozialistischen 
Aufbaus diskreditiert werden. Diese Diskreditierungen waren der Nährboden 
zum Entflammen und zur Ausbreitung revisionistischer Elemente in der Sow-
jetunion, in den Volksdemokratien und in den sozialistisch-kommunistischen 
Arbeiterparteien in den kapitalistischen Ländern.  

Die Ereignisse in Ungarn und in der Tschechoslowakei sind hauptsächlich 
hierauf zurückzuführen. Mit dem Vorschlag des „parlamentarischen Wegs 
zum Sozialismus“ konnten sich in den sozialistisch-kommunistischen Arbei-
terparteien in den kapitalistischen Ländern Ansichten wie die Dialogbereit-
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schaft mit den bürgerlichen Parteien und der Bourgeoisie die Oberhand ge-
winnen. All diese Umschwünge durch die Revisionisten in der Sowjetunion 
haben die lang erwartete Möglichkeit für den kapitalistischen Block zum An-
griff auf die Sowjetunion geliefert. 

Die Delegitimierung Stalins und der Errungenschaften des Sozialismus, die 
Diskreditierung der Planwirtschaft und ihrer Erfolge führten zur Schwächung 
der Arbeiterparteien, zu einem Vertrauensbruch innerhalb der Arbeiterklasse 
und den breiten Massen gegenüber diesen Arbeiterparteien, so dass auch die 
Angriffe der Bourgeoisie gegen die Arbeiterklasse mehr denn je Aussicht auf 
Erfolg hatte, da zumal die Führungsebene der Partei der Arbeiterklasse - und 
das dazu auch noch im Vaterland der Arbeiterklasse - von Revisionisten über-
nommen wurde.  

In der folgerichtigen Fortsetzung der Degenerierung der Prinzipien des Mar-
xismus-Leninismus, der Planwirtschaft usw. war der Zusammenbruch der 
mittlerweile komplett revisionistisch entarteten Sowjetunion eine logische 
Folge innerhalb der Kette dieser Handlungen. All diese Ereignisse - die Zu-
rückdrängung der Arbeiterbewegung und die Eingliederung ehemals sozialis-
tischer Länder in den Kapitalismus - haben die Grundlagen zum Angriff ge-
gen den wissenschaftlichen Sozialismus, zur Revision der marxistisch-
leninistischen Klassentheorie und zur Revision der materialistischen Ge-
schichtsauffassung geliefert. Diese revisionistischen Theorien haben den Mut 
aufgrund der konjunkturellen Schwäche der Arbeiterbewegung und der sozia-
listischen Bewegung erhalten können. 

Nach diesem kurzen Ausflug können nun die typischen Einfallstore des Revi-
sionismus in den sich links bezeichnenden Parteien und Organisationen be-
trachtet werden. 

Der erste typische Bereich ist der Ruf nach  

Reform statt Revolution,  

wie das auch schon bei Bernstein, Kautsky und auch Chruschtschow der Fall 
war.  

Hier wird den Menschen vorgemacht, dass die Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen, die soziale Ungleichheit zwischen den Repräsentanten 
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der sich unversöhnlich entgegengesetzten Klassen durch eine Umverteilungs-
politik aufgehoben werden könnte.  

Dieser Ansicht liegt das falsche Verständnis über den Staat vor. Nach dieser 
Ansicht ist der Staat kein Klassenunterdrückungsinstrument zur Ausbeutung 
der beherrschten Klasse durch die herrschende Klasse, sondern einer den 
Klassen überstehende Schiedsrichterinstanz, die darauf bedacht ist, allen ge-
genüber gerecht zu handeln. Dementsprechend ist eine Ungerechtigkeit auf 
die falsche Handlung einer Regierung zurückzuführen, die durch ihre Abwahl 
und Ersetzung durch eine andere eine komplett andere Politik durchführen 
und hierdurch die getätigten Fehler der Vorgängerregierung(en) korrigieren 
und somit die Entwicklung wieder in die richtige Bahn lenken würde.  

Den Empfehlungen Chruschtschows - „parlamentarischer Weg zum Sozialis-
mus“ - folgend sollen hierbei natürlich die Grenzen der bürgerlichen Legalität 
beachtet werden. Dementsprechend ist hier die Rede von der Evolution anstatt 
der Revolution.  

Als ob die Verhältnisse einer Gesellschaftsformation durch die von ihr aufge-
stellten Regeln und Gesetze in die Verhältnisse einer anderen Gesellschafts-
formation überführt werden könnte oder aber es jemals in der Geschichte ein 
solches Beispiel gegeben hätte. Bis heute hat es nie einen gesellschaftlichen 
Umbruch ohne eine Revolution gegeben, die meistens auch zur Anwendung 
von Gewalt gezwungen wurde, und dies wird auch so bleiben, bis die 
Menschheit die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen aufgehoben 
hat.  

Wenn bspw. die höchstens als sozialdemokratisch zu bezeichnende Partei 
„Die Linke“ morgen die alleinige Mehrheit im Bundestag erreichen würde 
und bspw. so stark bei den Wahlen abgeschnitten hätte, dass sie imstande 
wäre, das Grundgesetz hin zu einem Grundgesetzt einer sozialistischen Ge-
sellschaft zu ändern, so wäre es nicht verwunderlich, wenn darauf auf deut-
schen Straßen die Panzer rollen, um die politischen Herrschaftsverhältnisse im 
Land aus Sicht und im Interesse der Bourgeoisie wieder herzustellen. 

Grundsätzlich muss jedoch hierzu betont werden, dass Marxisten-Leninisten 
keine Gegner von Reformen sind. Der Einsatz für Reformen ist jedoch auch 
nicht mit Reformismus zu verwechseln. Reformisten sind der Ansicht, dass 
das kapitalistische System mit Reformen grundlegend hin zum Sozialismus 
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verändert werden kann. Marxisten-Leninisten hingegen setzen sich für jede 
Art von Reform zur Verbesserung des Lebensstandards der Werktätigen und 
der Massen ein. Für sie sind Reformen jedoch ein Kampfmittel, um in den 
Massen der Werktätigen und mit ihren Verbündeten Fuß zu fassen, damit sie 
für den gemeinsamen Kampf zum Umsturz des kapitalistischen Systems ge-
wonnen werden können. 

Ein weiteres typisches Einfallstor des Revisionismus besteht in der  

Erosion der Leninschen Imperialismustheorie 

Ansichten dieser Form sind seit Kautsky (Ultraimperialismustheorie) bekannt 
und finden in der DKP, Attac usw. viel Gehör. Sie leugnen die Kriegsgefahr 
im imperialistischen Zeitalter. Laut Befürwortern dieser Richtungen hat der 
heutige Imperialismus ein Stadium erreicht, in dem die mit Waffen stark aus-
gerüsteten imperialistischen Länder kein Interesse daran haben, sich zu be-
kämpfen, weil dies zu ihrer gegenseitigen Auslöschung führen würde und 
folgern hieraus die Friedensfähigkeit des Imperialismus.  

Die Monopole der einzelnen Länder wären durch gemeinsame Investitionen 
zu transnationalen Konzernen zusammengewachsen, so dass sie sich nicht 
gegenseitig bekämpfen würden. Die einzelnen kapitalistisch-imperialistischen 
Staaten wären durch den Aufbau gemeinsamer Organisationen wie die UN, 
OSZE, WTO Weltbank, IWF usw. wie die transnationalen Konzerne zusam-
mengewachsen, so dass eine Kriegsgefahr unter diesen nicht bestehen könnte. 
Aufgrund dieser Friedensfähigkeit postulieren die Damen und Herren dieser 
Ansichten eine neue Epoche des Kapitalismus ähnlich wie Francis Fukuyama, 
der mit dem Fall der Berliner Mauer und der Auflösung der Sowjetunion das 
Ende der Geschichte eingeläutet hatte, das Reichtum, Wohlstand für alle mit 
sich bringen würde und die Welt (Menschheit) nun frei von Kriegen in Frie-
den leben könnte. 

Die Entwicklung der Monopole zu transnationalen Konzernen ist – so stellen 
es zumindest Revisionisten gerne dar – keine neue Erscheinungsform. Vor 
über 100 Jahren hat sich Lenin in seinem klassischen Werk „Der Imperialis-
mus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ mit genau dieser Entwicklung 
des Kapitalismus in den Imperialismus und der Bildung von (transnationalen) 
Konzernen beschäftigt. Zum andern kann auch mit Leichtigkeit gezeigt wer-
den, dass Befürworter dieser Ansichten ihre Existenz anscheinend in einem 
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Paralleluniversum fortführen. Trotz all der gemeinsamen Investitionen von 
Konzernen zu transnationalen Konzernen und all den gemeinsamen Organisa-
tionen zwischen den vielen kapitalistisch-imperialistischen Staaten toben seit 
dem Mauerfall und der Auflösung der Sowjetunion überall Kriege. Afghanis-
tan, Irak, Libyen. Palästina. Kurdistan, Syrien, die Ukraine usw. existieren 
anscheinend für die Damen und Herren dieser Richtungen nicht. 

Das dritte aufzuzählende revisionistische Einfallstor besteht in der  

Erosion des Systembegriffs 

Vertreter solcher Ansichten versuchen. die Beziehung zwischen Ursache und 
Wirkung voneinander zu trennen bzw. die Ursachen nicht in Verbindung mit 
dem herrschenden System zu bringen. So sind die Ursache für die Finanzkrise 
von 2007/2008 und anderer sowohl kleiner als auch großer Wirtschaftskrisen 
nicht in der anarchistischen Produktionsweise des kapitalistischen Systems zu 
suchen, sondern bei einigen wild gewordenen Banken.  

Werden die sog. Rahmenbedingungen – innerhalb des kapitalistischen Sys-
tems versteht sich – gesetzt und die Banken reguliert, so brauchen wir uns 
angeblich keine Sorgen mehr über irgendwelche finanziellen Krisen zu ma-
chen. 

Die beiden vorangegangenen Weltkrieg sind dann natürlich nicht darauf zu-
rückzuführen, dass in der oberen Pyramide der großen Mächte ein Konkur-
renzkampf stattfand und ein Umbruch dieser Art in der Geschichte nie ohne 
Gewalt und Kriege realisiert wurde, bei denen Millionen Menschen ihr Leben 
für die Interessen von Konzernen verlieren mussten.  

Hitler war dann auch ein Verrückter, ohne seine Existenz wäre es nicht zum 
Kriegsausbruch gekommen, geschweige denn zu einem Krieg.  

Die aggressive deutsche Bourgeoisie hatte natürlich nicht den Wunsch nach 
Expansion, nach Eroberung großer Gebiete und neuer Absatz- und Kapital-
märkte, welche sie zu ihrem eigenen Bedauern im Ersten Weltkrieg nicht 
umsetzen konnte. Diesmal wurde das III. Deutsche Reich sogar seitens ande-
rer kapitalistisch-imperialistischer Mächte geduldet, solange der Angriff sich 
auf die neu entstehende sozialistische Gesellschaft in der Sowjetunion richten 
würde. 
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Die Kriege in Afghanistan und im Irak sind nach Ansicht dieser Damen und 
Herren natürlich nur entstanden durch irgendwelche Hirnspinnereien der 
Bush-Dynastie und den sogenannten Falken in der Bush-Administration. Die 
Erlangung wichtiger Rohstoffe wie Öl, die Kontrolle wichtiger Handelsrou-
ten, um das Öl und das Gas aus dem Nahen Osten in die westlichen Märkte zu 
transportieren, missliebige Staaten wie den Iran und Syrien, aber auch (poten-
tielle) Gegner wie Russland und China einzuschüchtern und in ihren eigenen 
Grenzen einzudämmen, spielen aus Sicht dieser Damen und Herren natürlich 
keine Rolle. Fast alles wird personalisiert, die Ursachen sollen dann wie ge-
sagt die Krankheiten bestimmter Personen sein, bestimmter transnationaler 
Konzerne, bestimmter Institutionen, oder es soll die Gier sein, der Egoismus 
der Manager und Politiker oder aber – höchstens so weit gehen einige auch in 
den Reihen der Linken – es sollen die Auswüchse bestimmter Orientierungen 
wie des so genannten „Neoliberalismus“ oder des „entfesselten Manchester-
Kapitalismus“ an allem Schuld haben.  

Anscheinend wäre der Kapitalismus an sich mit etwas grüner Tinte wie aus 
Sicht der Grünen oder etwas sozialer Tinte wie aus Sicht des DGB für dieser 
Gruppierungen in Ordnung. 

Bei allen diesen Personalisierungsansichten fällt jedoch folgende Sache be-
sonders auf. Es findet eine Abkehr statt von der materialistischen Anschauung 
hin zu einer metaphysisch-idealistischen Anschauung (Subjektivismus), in-
dem alles auf das Handeln von Einzelpersonen oder bestimmter Gruppen re-
duziert wird. 

Die Arbeitswerttheorie bleibt von den Revisionisten nicht unverschont  

Abkehr von der Arbeitswerttheorie 

Seit einiger Zeit hören wir alle, dass man sein Geld arbeiten lassen soll. Hier-
durch verleitet man uns zu der Idee, dass anscheinend das Geld von selbst 
neue Werte schaffen würde. Abgesehen von bürgerlichen Ökonomen trifft 
man auch in linken Kreisen auf Leute, die doch tatsächlich behaupten, dass an 
internationalen Börsen Werte geschaffen würden, die nicht auf Arbeit basie-
ren. Wenn also die VW-Aktie morgen zum doppelten Preis verkauft werden 
würde, so würde also nach Ansicht dieser Personengruppen heute in den Hal-
len und Betrieben des VW-Konzerns die doppelte Menge von Gütern liegen, 
die es gestern gab. Dass dem jedoch nicht so ist, liegt freilich auf der Hand. 
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Nach der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre schaffen die drei Elemente Kapi-
tal + Arbeit + Boden den Wert. Die Erde ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt. Der 
moderne Mensch, der sich dadurch von den übrigen Tieren unterscheidet, dass 
er die für die Befriedigung seiner Bedürfnisse notwendigen Mittel selber pro-
duziert und damit seine materielle Welt produziert und reproduziert - im Ge-
gensatz zu der übrigen Tierwelt, die zur Erhaltung ihrer eigenen Spezies das 
in der Natur Vorhandene lediglich konsumiert. Der Mensch verarbeitet die in 
seiner unmittelbaren Umwelt sich befindenden Rohstoffe. In der freien Natur 
sind die Rohstoffe und der Boden vorhanden. Damit jedoch der Rohstoff in 
eine andere Form überführt werden kann, so dass sie für den Menschen zu 
einem Gebrauchsstand wird, braucht es die Tätigkeit des Menschen, also die 
lebendige Arbeit. Erst hierdurch wird ein neuer bzw. zusätzlicher Wert zu 
etwas Bestehendem generiert. Wenn bspw. Tische gebraucht werden, so sind 
Bäume in der freien Natur und durch die gesellschaftliche Entwicklung genug 
Schreinereien zur Produktion von Tischen und Stühlen vorhanden. Zur Über-
führung des in der Natur vorhandenen Materials in Form des Baums zu einem 
Stuhl oder einem Tisch benötigt man jedoch den wertschaffenden Faktor der 
lebendigen Arbeit durch den Menschen. 

Dass man zur Produktion irgendeines gebrauchsfähigen Gegenstands sowohl 
die nötigen Materialien/Rohstoffe als auch die entsprechenden Werkzeu-
ge/Produktionsmittel benötigt, versteht sich von selbst. Die Wertzuführung zu 
diesem zu produzierenden Gegenstand verleiht ihm jedoch der Faktor der 
lebendigen Arbeit durch den Menschen. 

Wenn also bspw. der Kurs der VW-Aktie sich von heute auf morgen verdop-
pelt, so ist das natürlich für das Schmarotzertum von Spekulanten ein Riesen-
gewinn. Die Zeche dafür müssen jedoch Hunderttausende von Werktätigen 
und arbeitenden Menschen zahlen, damit die doppelte Menge an Geld dem-
nächst für eine VW-Aktie ausgeschüttet werden kann. 

Wenn die Arbeitswerttheorie von den Revisionisten nicht unverschont bleiben 
kann, weshalb sollte der Materialismus von ihnen unverschont bleiben.  

Abkehr vom Materialismus 

Da nach bürgerlicher Ansicht alles voneinander isoliert betrachtet wird, nichts 
miteinander zu tun hat, eine Systematik im gesellschaftlichen Prozess nicht 
besteht, Ursache und Wirkung voneinander entkoppelt werden, müssen auch 



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

173 

die einzelnen Menschen der Arbeiterklasse individuelle Wege aus ihrer Lage 
finden, indem sie - wie zuvor gesehen durch „Vermögensbildung“ - ihr eige-
nes Glück und den inneren Frieden durch Anwendung verschiedener esoteri-
scher Maßnahmen finden sollen.  

Inwieweit verelendete Menschen in Armut, die dazu in weiten Teilen der Erde 
kaum etwas zu Essen haben, mit esoterischen Ausübungen den inneren Frie-
den finden sollen, ist mir schleierhaft.  

Ähnliche Ansichten gehen in die Richtungen des positiven Denkens also des 
Positivismus. Menschen sollen in den All positive Energie ausstrahlen, damit 
sie auch positive Energie anziehen können. Auf diese Weise würden sie Er-
folg in ihrem Leben haben. Anscheinend strahlt die weltweite Arbeiterklasse 
mit ihrer immensen Anzahl zu wenig positive Energie ins All, so dass der 
Sozialismus nicht von selbst kommt. Im Gegensatz hierzu scheint die kleine 
Anzahl der Bourgeoisen eine gewaltig positive Energie ins All auszustrahlen, 
da sie weiterhin an der Macht ist. 

Etwas intellektueller oder zumindest etwas wissenschaftlich klingende Kreise 
reden gerne davon, dass sich der Kapitalismus gewandelt hat, wir nicht mehr 
in dem Manchester-Kapitalismus des 19. und 20. Jahrhunderts leben würden, 
sondern in der postindustriellen Wissensgesellschaft. Diese Gesellschaft wür-
de sich dadurch auszeichnen, dass durch die immense Erweiterung der Kom-
munikations- und Transportmöglichkeiten nicht mehr die lebendige Handar-
beit im Vordergrund steht, sondern die Kopfarbeit und dementsprechend hätte 
das Proletariat seine revolutionäre Rolle verloren, das Proletariat wäre nicht 
mehr das bestimmende Subjekt. Dies versuchen diese Damen und Herren 
auch dadurch zu belegen, dass der Anteil konkreten Handarbeit im Gegensatz 
zur Kopfarbeit abgenommen und die Automatisierung immens zugenommen 
habe und hierdurch die Ausbeutungs- und Klassenverhältnisse sich grundle-
gend verändert hätten. 

Dass der Kapitalismus von heute nicht mit dem Kapitalismus des 19. bzw. des 
20. Jahrhunderts gleich ist, steht außer Frage. Dass auch die eingesetzten Mit-
tel sowohl hinsichtlich der Quantität als auch der Qualität im Produktionspro-
zess zugenommen haben, steht auch nicht zur Diskussion. Uns Marxisten-
Leninisten, die dann von diesen Kreisen als orthodoxe Marxisten bezeichnet 
werden, wird meist unterschoben, dass wir dies ableugnen und im Kapitalis-
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mus keine Änderungen erkennen würden. Dies ist in keiner Weise der Fall. Es 
hat sich sehr viel in der Form der Ausbeutungsverhältnisse geändert.  

Die zu klärende Frage ist jedoch, inwieweit sich das Wesen des Kapitalismus, 
der Produktionsprozess im Kapitalismus, die Eigentums- und Aneignungsver-
hältnisse im Kapitalismus, die Mobilisierung der Massen in dem Produktions-
prozess sich verändert haben. 

Es wird weiterhin – wie im Kapitalismus des 19. und 20, Jahrhunderts – für 
den Markt anarchistisch produziert, um Unmengen an Waren auf dem Markt 
zu verkaufen und so den Profit maximieren zu können. Dabei werden auf die 
Bedürfnisse und auf Folgen sowohl für die Menschheit als auch auf unsere 
Umwelt in keiner Weise Rücksicht genommen. 

Es wird weiterhin gesellschaftlich produziert, jedoch findet weiterhin eine 
private Aneignung der produzierten Waren statt, d.h. dass sich auch die Ei-
gentumsverhältnisse nicht  verändert haben. 

Die Vertreter dieser oder ähnlicher Ansichten wie eben dargestellt – Negri, 
Hardt, Deleuze, Foucault, Zizek, Habermas usw. – bewerten die  Entwicklung 
des Kapitalismus/Imperialismus bewusst oder unbewusst lückenhaft und zie-
hen hierdurch falsche Schlüsse.  

Hatte der Kapitalismus des 19. und 20. Jahrhunderts noch nicht alle entfern-
testen Ecken des Erdreichs erobert, so ist das nun heute der Fall. Es gibt keine 
einzige nennenswerte Region, die vom Kapital- und Warenverkehr verschont 
ist. Ganze Massen an Menschen, die zuvor auf dem Land in feudalen Zustän-
den gearbeitet und gelebt hatte, sind mittlerweile in den Reihen der Arbeiter-
klasse wiederzufinden.  

Aber der Begriff der Arbeiterklasse scheint für diese Damen und Herren et-
was Mysteriöses zu sein. Schon zu Zeiten von Marx und Engels und später bei 
jeder neuen Produktivkraft wurde die Arbeiterklasse, das Proletariat für tot 
erklärt, das nicht mehr existieren würde. Aber anscheinend ist diese Klasse 
einfach nicht totzukriegen. Wie sollte die Arbeiterklasse auch totzukriegen 
sein, da die zu produzierenden Güter, all die Waren, die auf dem ganzen 
Weltmarkt abgesetzt werden (sollen), vom Faktor der lebendigen Arbeit ge-
plant, konzeptioniert, produziert, verwaltet und transportiert werden müssen.  
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Allem Anschein nach besteht die Arbeiterklasse für diese Damen und Herren 
lediglich aus Leuten, die in der Fabrik einen Hammer oder ein Werkzeug in 
der Hand haben oder vor Ort sind und alle anderen Arbeiter aus dem Dienst-
leistungssektor gehören anscheinend nicht zur Arbeiterklasse.  

Ganz im Gegenteil; alle diese am Produktionsprozess beteiligten Menschen, 
die sich durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft auszeichnen, machen die Arbei-
terklasse aus. In diesem Sinne sind die Zahl (Quantität) der Arbeiterklasse und 
ihre Rolle als Subjekt (Qualität) nicht gesunken, sondern stärker gestiegen als 
je zuvor. Nur ist der Arbeiterklasse leider diese Wahrheit nicht klar, da wie 
wir es von Marx und Engels wissen, dass „die herrschenden Gedanken einer 
Gesellschaft die Gedanken der Herrschenden“ sind. 

Anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx im letzten Jahr wurden so-
wohl in der BRD als auch in vielen anderen Ländern (viele) Veranstaltungen 
hierzu organisiert. Zu einer TV-Sendung zur sog. Prime-Time bei einem hoch 
angesehenen Nachrichtensender wie CNN oder NTV in der Türkei wurde ein 
angeblich renommierter „Marxist“ eingeladen, der zu Marx und Marxismus 
einiges von sich gab.  

In einer der entscheidenden Fragen sagte dieser angebliche renommierte 
„Marxist“, dass die Kommunisten und sich Marxisten nennende Personen 
Marx in der Frage des Klassenkampfes falsch verstanden oder ihn missdeutet 
hätten. Nach Auffassung dieses renommierten „Marxisten“ würde der Klas-
senkampf nicht notwendig zur Revolution bzw. zur Diktatur des Proletariats 
führen. Marx hätte hierbei eher von einer „Möglichkeit“ gesprochen anstatt 
von einer „Notwendigkeit“. Dies scheint mir doch ein sehr gutes Beispiel 
raffinierter revisionistischer Elemente auch in der linken Bewegung zu sein.  

Dieser angeblich renommierte „Marxist“ kennt mit Sicherheit den Brief von 
Marx an Jospeh Weydemeyer vom 5. März 1852 (MEW Band 28, Briefe Ja-
nuar 1852 bis Dezember 1855). Dort heißt es: „[…] Was mich nun betrifft, so 
gebührt mir nicht das Verdienst, weder die Existenz der Klassen in der mo-
dernen Gesellschaft noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. Bürgerli-
che Geschichtsschreiber hatten längst vor mir die historische Entwicklung 
dieses Kampfes der Klassen, und bürgerliche Ökonomen die ökonomische 
Autonomie derselben dargestellt. Was ich neu tat, war 1. nachzuweisen, daß 
die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen 
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der Produktion gebunden ist; 2. daß der Klassenkampf notwendig zur Dikta-
tur des Proletariats führt; 3. daß diese Diktatur selbst nur den Übergang zur 
Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet. […]“ 

Es bedarf wohl keiner weiteren Diskussion, was die Analysen von Marx und 
Engels zu diesem wesentlichen Punkt (des Klassenkampfes) ergeben haben. 
Wichtiger ist jedoch meines Erachtens anhand dieses Beispiels zu sehen, wie 
Revisionisten bei ihren Marxismus-Deutungen vorgehen. 

Abkehr vom Proletariat 

Laut Aussagen dieser Damen und Herren hätte sich mit der postindustriellen 
Wissensgesellschaft, der immensen Erweiterung der Kommunikations- und 
Transportmöglichkeiten, der immensen Zunahme der Automatisierung im 
Produktionsprozess usw. die Ausbeutungs- und Klassenverhältnisse grundle-
gend verändert und hierdurch die Arbeiterklasse ihre revolutionäre Rolle ver-
loren und dementsprechend wäre sie nicht mehr als Subjekt in den gesell-
schaftlichen Auseinandersetzungen zu betrachten. Stattdessen hätten wir 
durch die genannten Veränderungen eher unterschiedliche Identitätsbewegun-
gen in Formen der Gender-, Frauen-, Umweltbewegung, verschiedener ethni-
scher und nationaler Bewegungen, die ihre (nationale) Unabhängigkeit in 
Form von einem eigenen Staat oder einem autonomen Gebiet usw. nicht er-
langt haben. 

Dass es diese Bewegungen gibt, ist jedem Marxisten-Leninisten klar und die-
se oder andere Bewegung hat es auch seit der Existenz von antagonistisch 
zueinander stehenden Klassen gegeben, da die Probleme, denen diese (Identi-
täts-) Gruppen ausgesetzt sind, ein Produkt der jeweiligen Klassengesell-
schaft, in ihrer heutigen Form des Kapitalismus sind.  

Ist die Frauenfrage nicht auf die Eigentumsfrage in der Entwicklung der 
menschlichen Gesellschaft im historischen Produktionsprozess vom Übergang 
der Urgesellschaft in die Stammesgesellschaft zu suchen?  

Ist das Umweltproblem, die Verpestung unseres Lebensraums nicht Folge der 
Profitmaximierung und Kostensenkung ohne Rücksicht auf Mensch, Tier und 
Umwelt zurückzuführen?  

Ist etwa die nationale Unterjochung der unterdrückten Völker nicht auf den 
Imperialismus und auf die Kompradoren-Bourgeoisie zurückzuführen, die zur 
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Verteidigung ihrer wirtschaftlichen Interessen vom selbst beherrschten Markt 
an die Bourgeoisie der unterdrückten Nation nichts abtreten will? 

Hierdurch wird doch nur deutlich, dass das Proletariat in diesen Bewegungen 
ihre Bündnispartner vorfindet, die sie alle anführen muss, um die Ursache für 
alle Probleme und Erscheinungsformen des kapitalistischen Systems zu kämp-
fen. Denn bspw. ist die nationale Unterjochung nicht aufhebbar, ohne gegen 
den Imperialismus zu kämpfen und diesen zu beseitigen. 

Rede vom Ende des Klassenkampfes 

Wenn das Proletariat nicht mehr existiert bzw. in die Bedeutungslosigkeit 
abgestiegen ist, so kann dann auch dementsprechend nicht mehr die Rede vom 
Klassenkampf sein. Man findet jedoch sogar bei bürgerlichen Ökonomen und 
Sozialforschern Studien, die zu der These des „Klassenkampf(s) von oben“ 
kommen, wie die Forschergruppe um den Bielefelder Sozialforscher Wilhelm 
Heitmeyer, der bis 1992 der SPD angehörte.  

Nach deren Ergebnissen sei in allen sozialen Gruppen der BRD „die Nervosi-
tät gestiegen, Abstiegsangst sei weit verbreitet, die Ungleichheit habe zuge-
nommen.“ Die Besserverdienenden würden sich nicht mehr an der Maxime 
„Eigentum verpflichtet“ orientieren. Als ob Eigentum Menschen je zu irgend-
einem sozialen Verhalten verpflichtet hätte! 

Stattdessen beobachte er eine „rohe Bürgerlichkeit“, die sich „bei der Beurtei-
lung sozialer Gruppen an den Maßstäben der kapitalistischen Nützlichkeit, der 
Verwertbarkeit und Effizienz orientiert und somit die Gleichwertigkeit von 
Menschen sowie ihre psychische wie physische Integrität antastbar macht.“ 
Woran sollten sich Kapitalisten sonst halten als an die zu erwirtschaftenden 
Gewinne, etwa an soziale Projekte?  

Angesichts dieser Einstellung warnt Heitmeyer vor einem „Klassenkampf von 
oben“, schreibt Zeit Online vom 12. Dezember 2011. Sogar systemimmanente 
Intellektuelle als auch eines der bekanntesten Sprechchöre des deutschen Ka-
pitals reden vom Klassenkampf, den einige sich Marxisten oder Linke nen-
nende Intellektuelle und Parteiverantwortliche für tot erklärt haben 

In den romanbiographischen Büchern von Galina Iossifowna Serebrjakowa – 
Raub des Feuers, Sturm der Gedanken und Gipfel des Lebens - über das Le-
ben von Karl Marx und Friedrich Engels - ist vom Aufstand der Seidenweber 
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von Lyon im Jahre 1831 die Rede. Die Fabrikbesitzer/Bourgeoisen unterhal-
ten sich dabei über die Forderungen der Weber und lehnen diese strikt ab, 
erwähnen hierbei jedoch, dass eine Lohnerhöhung, die Forderung nach mehr 
Arbeitssicherheit und ein kürzerer Arbeitstag dem Standort Frankreich/Lyon 
im Vergleich mit der Konkurrenz Nachteile mit sich bringen würde. Es geht 
also dabei um die Standortfrage.  

Wenn wir jetzt etwa 190 Jahre später also auf die heutigen Diskussionen bli-
cken, so bemerken wir, dass uns diese Diskussionen nicht fremd sind. Es 
scheint, dass sich auch in den konkreten Forderungen der Arbeitskämpfe im 
Wesen wenig verändert hat. Nach wie vor steht die Masse der Menschheit vor 
Problemen wie Arbeitslosigkeit, Hunger, Ausgrenzung, Wohnungsnot, Per-
spektivlosigkeit, verwehrter/erschwerter Zugang zum Gesundheitswesen und 
zur Bildung, Frieden usw.  

Die sog. „Freie Welt“, die Wohlstand für alle und eine friedliche Welt vor 30 
Jahren posaunt hat, konnte nichts davon für die Masse der Menschen bieten. 
Keines der Probleme der Menschheit konnte sie bisher lösen und wie wir es 
zu gut wissen, wird sie das auch nicht können, weil eine Lösung im Interesse 
der Arbeiterklasse, ihrer Bündnispartner und aller unterdrückten Menschen 
nicht in ihrer Natur liegt. 

Verteufelung der Planwirtschaft 

Die Planwirtschaft ist das eigentliche Angriffsziel aller Revisionisten und des 
Kapitalismus, weil die Sowjetunion im Aufbau des Sozialismus durch die 
bewusste Planung innerhalb kürzester Zeit, unter vielen erdenklichen Proble-
men wie der Rückständigkeit der industriellen Landschaft als auch der Rück-
ständigkeit der aus dem Feudalismus kommenden Bevölkerung aus einem 
Agrarland ein Industrieland aufbauen konnte, das als Primat die Befriedung 
der Massen und der Menschen an sich im Zentrum hatte.  

Die wirtschaftlichen Wachstumszahlen der Sowjetunion schreiben Geschich-
te, sogar in der Zeit nach 1928, als im gesamten kapitalistischen Weltmarkt 
die Weltwirtschaftskrise alle nationalen kapitalistischen Volkswirtschaften 
und damit die werktätige Masse, das Volk, die breiten Schichten in den Ruin 
trieb. Demgegenüber erzielte die Sowjetunion in allen Bereichen wie Bildung, 
freiem Zugang zum kostenlosen Gesundheitswesen, angemessenem und be-
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zahlbarem Wohnraum, freiem Zugang zu Kultur und zum Sport usw. für die 
Massen größte Erfolge. 

Für Revisionisten und Kapitalisten verkörpert die Planwirtschaft jedoch die 
erstarrte Bürokratie, wäre eine administrative Kommandowirtschaft. 

Ferner stößt bei mir jedoch auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht die Verteu-
felung der Planwirtschaft auf Unverständnis. Heutzutage wird in jedem x-
beliebigen Betrieb alles an Materialien, Ressourcen, Arbeiter, ihre Anwesen-
heit, die (zeitweise) Einstellung zusätzlicher Arbeiter, die Termine für die 
Konzeption, Umsetzung und das Testen von Produkten usw. bis zum letzten 
Detail geplant, jedoch bis auf die Tatsache, wie viel in einen unbestimmten, 
nicht bekannten Markt an Waren produziert werden soll. Wenn wir Marxis-
ten-Leninisten jedoch diesen richtigen Ansatz nur vervollständigen wollen, 
indem wir die Planung auf die Produktion des gesamten materiellen Lebens 
der menschlichen Gesellschaft erweitern wollen, soll das auf einmal falsch 
sein. Das soll doch einer verstehen. 

Antistalinismus 

Mit der Verteufelung der Planwirtschaft und ihrer Errungenschaften muss 
natürlich die Personengruppe und vor allem auch die Person Stalin verteufelt 
werden, der sich sein gesamtes Leben für die Durchsetzung der Planwirtschaft 
und gegen jede mögliche Abweichung von dieser gestellt hat. Damit dies je-
doch bei der Masse der Bevölkerung ankommt, muss eine solche Person dä-
monisiert werden, indem Todeszahlen in der Zeit Stalins wie auf einer Biet-
Auktion immer weiter in die Höhe getrieben werden, weil heutzutage auch die 
nötigen (linken) Instanzen, die nötige Gegenwehr des Proletariats fehlen, die 
mit dem gesamten revisionistischen Unsinn und der Geschichtsfälschung ab-
rechnen. 

Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Nach dem Sieg der sozialistischen 
Revolution werden Mitglieder der entmachteten Ausbeuterklasse und ihrer 
Partner wieder alles Mögliche versuchen, um ihre Macht wiederzuerlangen. 
Die Beispiele aus der DDR, den anderen Volksdemokratien und der Sowjet-
union sind bekannt.  

Mit der Zunahme der Diktatur des Proletariats wird auch der Klassenkampf 
zunehmen und härtere Formen annehmen müssen.  
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Die Verfechter der sog. „Freien Welt“ geben immer die Floskel der Gewaltlo-
sigkeit von sich. Als ob sie nicht tagtäglich Gewalt in Form von sachlicher 
Gewalt gegenüber dem einzelnen Arbeiter mit der Drohung der Arbeitslosig-
keit und damit der Perspektivlosigkeit und den damit verbundenen Auswir-
kungen.  

Uns Marxisten-Leninisten wird Gewaltverherrlichung unterstellt, weil wir 
immer vom gewaltigen Umsturz in Form von Revolutionen sprechen würden.  

Dies ist in keiner Weise der Fall. Wäre die Bourgeoisie bereit, das private 
Eigentum an Produktionsmitteln freiwillig abzutreten, welches dann in Volks-
eigentum verwandelt wird, der bürgerliche Staat komplett zertrümmert und an 
seine Stelle die Diktatur des Proletariats ausgeübt wird und zudem neben der 
Polizei die ständige Armee aufgelöst und durch die Volksarmee bzw. die Ar-
beiterarmee ersetzt wird, dann hätten wir viel weniger Opfer auf dem Weg bis 
hin zur sozialistischen Revolution zu beklagen. Dass eine derartige Vorstel-
lung eher einer Utopie gleicht, ist natürlich unbestreitbar. 

(Starker Beifall) 

 

Renate Schiefer: Der 17. Juni 1953 und das Handeln der 
neuen SU-Führung unter Chruschtschow 
Gestern las eine Genossin Brechts Brief an Suhrkamp vor.11 Dadurch bin ich 
der Pflicht enthoben, klarzustellen, dass der Aufstand selbstverständlich von 
imperialistischen Kräften im Westen angeheizt und ausgenutzt wurde, dass 
ohne den faschistischen, deklassierten Mob und ohne die ständige Infiltration 
aus dem Westen die Ereignisse nicht solch unschöne Formen angenommen 
hätten, wie es tatsächlich der Fall war. Die Untersuchung darüber ist abge-
schlossen, die Empörung darüber obsolet: Was will man von Imperialisten 
anderes erwarten?  

 
11 Brecht, Bertolt.: „Brief an Peter Suhrkamp“, (Juli 1953), in: Briefe 1913-1956, 
Berlin, Weimar 1983, S. 656-659 
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Hier ist das Thema die Verschränkung der Ereignisse vor und hinter den Ku-
lissen in der DDR und in der Sowjetunion rund um den 17. Juni 1953. 

Erstens: Zunächst ist zu referieren: Was ist am 17. Juni passiert, was war von 
außen sichtbar? 

Zweitens: Was ist hinter den Kulissen in der DDR und in der Sowjetunion 
passiert? 

Drittens: Was sind die Schlussfolgerungen und Fragestellungen von heute aus 
betrachtet und für heute? 

1. Was ist von außen sichtbar passiert? 

Was in der westlichen Geschichtsklitterung als „Volksaufstand“ bezeichnet 
wird und in der BRD bis 1990 als Nationalfeiertag und „Tag der deutschen 
Einheit“ gefeiert wurde, war Folgendes:  

Am Morgen des Dienstag, 16. Juni 1953, legten Berliner Bauarbeiter die Ar-
beit nieder, um gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen zu protestieren. Der 
Beschluss, die Arbeitsnormen zu erhöhen, war allerdings in den Tagen vorher 
schon öffentlich zurückgenommen worden.12 Im Laufe der Demonstration 
forderten die Protestierenden dann bald auch „Nieder mit der Regierung“, 
„Freie Wahlen“ und Schlimmeres -„Henkt sie!“ -, wie wir von Brecht wissen. 

Am Abend des Dienstag am noch offenen Brandenburger Tor mischten sich 
viele Westler unter die Kundgebung. 

Am Mittwoch, dem 17. Juni, hatten sich die Proteste erheblich ausgeweitet. 
Westliche Medien titulieren es gerne als Volks-, gar als Arbeiteraufstand. Das 
stimmt natürlich nicht. Nicht einmal 5% der Arbeiter beteiligten sich.13 Es 
kam vielerorts zu Gewaltakten, Brandstiftungen, Angriffen auf die Volkspoli-
zei und sogar zu Lynchmord.14 

 
12 Gossweiler, Kurt: Die Taubenfußchronik oder Die Chruschtschowiade, Band I 
1953-1957, Verlag zur Förderung der wissenschaftlichen Weltanschauung, München 
2002, S. 31 
13 Gossweiler, Kurt/Itzerott, Dieter: Der 17. Juni 1953 – Die Konterrevolution erhebt 
ihr Haupt, in offen-siv 3/2013, S. 14 
14 Ein Bericht darüber findet sich in der jungen Welt: https://www. junge-
welt.de/artikel/203006.bluttag-in-rathenow.html (abgerufen am 30.10.2019) 



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

182 

Mittags am 17. Juni verhängte die Sowjetische Kontrollkommission, SKK, - 
das war die Nachfolgeorganisation der Sowjetischen Militäradministration in 
Deutschland (SMAD), den Ausnahmezustand. Die einrückenden sowjetischen 
Truppen demonstrierten mit Panzern vor allem Präsenz. Sie beendeten den 
Spuk innerhalb von Stunden. 

Nur drei Jahre später konnten die Faschisten in Ungarn tagelang Kommunis-
ten an Laternen aufhängen, ehe der „Bruderstaat“, die Sowjetmacht, eingriff.15 

2. Was ist hinter den Kulissen in der DDR und der Sowjetunion passiert? 

Seit einem halben Jahr gab es in der DDR Versorgungsschwierigkeiten. 
Gossweiler gibt als Ursache für die Engpässe den Aufbau eigener Streitkräfte 
an.16 Schließlich hatten sich die westlichen Pläne konkretisiert, die BRD zu 
remilitarisieren und als Bollwerk und Speerspitze gegen den Osten zu rüsten.  

Der Aufbau von Streitkräften wie auch der Aufbau des Sozialismus in der 
Landwirtschaft der DDR waren zuvor mit Stalin ausführlich diskutiert, abge-
sprochen und beschlossen. Wilhelm Piecks Notizen geben dies anschaulich 
wieder.17 Die erheblichen Ausgaben für Streitkräfte waren aber im Fünfjah-
resplan der DDR 1951-1955 nicht einkalkuliert. Das ZK der SED bat in dieser 
Lage die Regierung der Sowjetunion um Hilfe. Die SKK empfahl strenge 
Sparmaßnahmen.  

Am 5. März 1953 starb Stalin, übrigens der Auftakt einer Serie plötzlicher 
Todesfälle überzeugter Marxisten-Leninisten.18 Die Führung in Moskau über-

 
15  Gossweiler, Kurt: Bedingungen und Hintergründe des Putschversuchs in Ungarn 
1956, in: Niederlagenanalyse. Die Ursachen für die Konterrevolution in Europa, of-
fen-siv Hannover 2007, S. 233f 
16 Gossweiler, Kurt: Hintergründe des 17. Juni 1953, zitiert nach: Gossweiler, Kurt: 
Wider den Revisionismus. Aufsätze Voträge Briefe aus sechs Jahrzehnten, Verlag zur 
Förderung der wissenschaftlichen Weltanschauung, München 1974, S. 53-55 
17 Itzerott, Dieter und Gossweiler, Kurt: Die Entwicklung der SED, in: Unter Feuer. 
Die Konterrevolution in der DDR, offen-siv 2019², S. 63 und 
Gossweiler, Kurt: Benjamin Baumgarten und die „Stalin-Note“, in: Streitbarer Mate-
rialismus Nr. 22 (Mai 1998), S. 61-74 
18 Gossweiler, Kurt: Die Taubenfußchronik oder Die Chruschtschowiade, Band I 
1953-1957, Verlag zur Förderung der wissenschaftlichen Weltanschauung, München 
2002, S. 381-385 
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nahmen vorerst Berija, Molotow, Malenkow und - Chruschtschow. Die neue 
„kollektive Führung“ in der Sowjetunion währte nicht lange;  binnen kurzer 
Zeit setzte sich Chruschtschow an die Spitze. Berija, einer der engsten Ver-
trauten Stalins, überlebte diesen nur wenige Monate, Malenkow wurde 1955 
aus der Führung verdrängt, Molotow 1957 aus der Partei ausgeschlossen.19 

Zurück zum Frühjahr 1953 in der DDR: Im April empfahl die SKK dann auch 
die rigorosesten Sparmaßnahmen: Streichung von Fahrpreisermäßigungen für 
Behinderte und Schwerbeschädigte und Ausschluss der Selbständigen aus der 
Kartenversorgung.  

Für eine Erhöhung der Arbeitsnormen um 10%, die für den Monat Juni gelten 
sollte, hatten aktive Genossen und Gewerkschafter in Medien und Betrieben 
seit Monaten massiv geworben, ohne ausreichenden Erfolg, im Mai wurde die 
Normenerhöhung beschlossen.20 

All diese Maßnahmen führten zu Unmut in der Bevölkerung, auch unter den 
Arbeitern. Erschwerend kam hinzu, dass ein Leitartikel im „Neuen Deutsch-
land“ mit einer „unbegreiflich dummen Argumentationslinie“ (Gossweiler21) 
die Verschlechterungen als Verbesserungen verkaufen wollte. 

Was aber den Aufstand letztlich auslöste, war eine unvermittelte und schroffe 
Kehrtwende, die Partei und Regierung in den Augen der Bevölkerung schwer 
diskreditierte. Die neue Moskauer Führung zitierte die DDR-Delegation nach 
Moskau und übergab den so genannten „Gesundungsbeschluss“, ohne jegliche 
Beratung oder auch nur Anhörung der DDR-Vertreter. Dieser Beschluss 
zwang die Delegation dazu, alle zuvor verkündeten und massiv propagierten 

 
19 Hesse, Klaus Zur Geschichte der UdSSR und der KPdSU, zitiert nach: 
https://sascha313.wordpress.com/2015/09/25/genosse-kaganowitsch-erinnert-sich-an-
stalin/ (abgerufen am 30.10.2019) 
20 Gossweiler, Kurt: Die Taubenfußchronik oder Die Chruschtschowiade, Band I 
1953-1957, Verlag zur Förderung der wissenschaftlichen Weltanschauung, München 
2002, S. 31 
Über die Mühen dieser Kampagne für die entschiedensten Kommunisten berichtet 
Stefan Heym in seinem Roman „5 Tage im Juni“ anschaulich. 
21 Gossweiler, Kurt: Hintergründe des 17. Juni 1953, zitiert nach: Gossweiler, Kurt: 
Wider den Revisionismus. Aufsätze Vorträge Briefe aus sechs Jahrzehnten, München 
1974, S. 57f 
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Maßnahmen zurückzunehmen, wohlgemerkt auch die zum Aufbau des Sozia-
lismus in der Landwirtschaft! Die Rücknahme musste und wurde am 11. Juni 
- inzwischen sind wir eine Woche vor dem Aufstand - unter öffentlichem 
Eingeständnis von Schuld und Fehlern als „Neuer Kurs“ verkündet werden.  

Alle Maßnahmen mussten zurückgenommen werden - alle außer derjenigen, 
die nur die Arbeiter betraf, nämlich die Normenerhöhung! Einwände aus der 
SED wurden von der SKK mit unverhohlener Drohung vom Tisch gewischt: 
„In 14 Tagen werden Sie vielleicht schon keinen Staat mehr haben!“22 Goss-
weiler fragte sich in seinem Tagebuch empört: „Wer hat unser ZK so schlecht 
beraten???“. Seine spätere Einsicht in die geöffneten Akten belehrte ihn und 
uns, wer dies war und auch warum: die neue Moskauer Führung auf dem Weg 
in den Revisionismus.23 

Drei Tage nach der Veröffentlichung des „Neuen Kurses“ goss jemand weite-
res Öl ins Feuer: Im Zentralorgan der Partei, im „Neuen Deutschland“, winkte 
Chefredakteur Rudolf Herrnstadt den berüchtigten Artikel durch „Es wird 
Zeit, den Holzhammer beiseite zu legen“, der offen gegen Parteifunktionäre 
hetzte.24  

Gemeinsam mit der westlichen Infiltration und Propaganda gab all das genug 
Zündstoff für einen Aufstand. 

Heute besteht kein Zweifel mehr darüber,  dass es sich um den ersten Versuch 
aus Moskau handelte, Ulbricht zu stürzen. Ulbricht war entschieden für den 
Weg zum Sozialismus in der DDR und darin einig mit Stalin. Es bestand ab 
1952 keine Aussicht mehr auf ein einiges antifaschistisch-demokratisches 
Deutschland. Der widersprüchliche Zustand einer Arbeiterklasse, die die poli-

 
22 Herrnstadt, Rudolf: Das Herrnstadt-Dokument. Das Politbüro der SED und die 
Geschichte des 17. Juni 1953, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck bei Hamburg 
1960, S. 274 
23 Gossweiler, Kurt: Die Taubenfußchronik oder Die Chruschtschowiade, Band I 
1953-1957, Verlag zur Förderung der wissenschaftlichen Weltanschauung, München 
2002, S. 31 
24 Gossweiler, Kurt: Die Taubenfußchronik oder Die Chruschtschowiade, Band I 
1953-1957, Verlag zur Förderung der wissenschaftlichen Weltanschauung, München 
2002, S. 32f 
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tische Macht in Händen hielt, während erhebliche Teile der Wirtschaft noch 
privatwirschaftlich waren, konnte auf Dauer nicht aufrechterhalten werden.  

Aber Stalin war nicht mehr. 

3. Schlussfolgerungen von heute aus betrachtet und für heute  

Brecht nannte lakonisch als Ursache für den Aufstand: „Unreife der Klasse, 
Fehler der Partei und Aufbegehren des braunen Gestern“.25 

Ich teile die Beobachtung, die eine Genossin gestern machte: Kein Wunder, 
dass die deutsche Arbeiterklasse „unreif“ war:  in einem Land, das sich nicht 
selbst vom Faschismus befreit hat, das bis heute keine erfolgreiche Revolution 
kennt, auch keine bürgerliche. Die Arbeiter in der DDR bauten ein zerstörtes, 
geteiltes Land und den Sozialismus auf, - und unter ihren Kollegen waren 
nicht wenige Nazimitläufer, die in die Produktion geschickt worden waren. 
Das setzt Heiner Müller in „Germania Tod in Berlin“ drastisch überzeichnet 
in Szene.26 Solche Erfahrungen berichtet auch Dieter Itzerott aus dem Che-
miewerk Buna, wo er junger FDJler war.27 

Die Fehler der Partei benannte Max Reimann unmissverständlich auf der fol-
genden ZK-Tagung im Juli 1953: „Statt das Hauptgewicht zu legen auf die 
Aufklärung der Massen über die politischen Hintergründe und die Absichten 
der Kriegsprovokateure, stellten wir in diesen Tagen an die Spitze unserer 
Betrachtungen die Fehler der SED.“ Und Reimann forderte die sofortige Säu-
berung der Partei von revisionistischen Elementen: „Genosse Herrnstadt 
schaut mich groß an.“28 

Ja, der 17. Juni war der Versuch eines konterrevolutionären Putsches - vom 
Westen - und vom Osten. Die DDR war eingezwängt zwischen dem höchst 
aggressiven Imperialismus im Westen, der natürlich die Gunst der Stunde 
nutzte: die Vorbereitungen auf den Tag X der Annexion lagen auf dem Tisch, 

 
25 zitiert nach: http://www.spurensicherung.org/texte/Band2/itzerott.htm (abgerufen 
am 30.10.2019) 
26 Müller, Heiner: Germania Tod in Berlin, Rotbuch Verlag 1977, S. 64-67  
27 Itzerott, Dieter: Unreife, Fehler und das braune Gestern,  zitiert nach: 
http://www.spurensicherung.org/texte/Band2/itzerott.htm (abgerufen am 30.10.2019) 
28 Reimann, Max: Rede auf der 15. ZK-Tagung der SED, 24.-25. Juli 1953, zitiert 
nach: http://kurt-gossweiler.de/?p=761 (abgerufen am 30.10.2019) 
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der BRD-Imperialismus war durch den „Koreaboom“29 wieder erstarkt, die 
Umtriebe des BRD-Geheimdienstes unter dem Nazi Gehlen, die Propaganda 
und Lügen des Radiosenders RIAS, der Ostbüros von SPD und DGB, Sabota-
ge, Infiltration, Provokationen der „Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit“, 
(KgU), waren tagtägliche imperialistische Praxis. Die DDR war eingezwängt 
zwischen dem imperialistischen Westen und einer Sowjetunion, in der Revisi-
onisten an die Macht gekommen waren, um den Sozialismus im eigenen Land 
zu zerstören – und ihn in der DDR zu verhindern.  

Die Lehre, die wir aus dieser misslichen Lage für heute ziehen können, lautet: 
Der Ausweg wäre in der Flucht nach vorne gelegen, in der Aufklärung der 
Massen und der Mobilisierung der Arbeiterklasse gegen Imperialismus und 
Revisionismus – dies trotz und gerade wegen des „schwierigen“ Proletariats. 

Die DDR war klein aber nicht allein: Es gab China, das sich damals noch 
diplomatisch und später offen gegen den Revisionismus in der Sowjetunion 
und später mit der Kulturrevolution gegen den hauseigenen Revisionismus 
wehrte. Ein kleines Land wie Albanien widersetzte sich. 

Übrigens musste auch Genosse Gossweiler eingestehen: Ulbrichts und der 
SED Abwarten und Lavieren war ein Fehler – vom heutigen Standpunkt aus 
betrachtet und ohne die damaligen Akteure zu diskreditieren.30 

Ich plädiere dafür, eine Formulierung Gossweilers nicht zu übernehmen und 
sehr kritisch zu betrachten. Revisionismus ist kein Virus31, keine schleichende 
Erkrankung in der Partei. Das ist keine materialistische Kategorie. Für Revisi-
onismus gibt es handfeste materielle Interessen Einzelner und von gesell-
schaftlichen Schichten. Der Klassenkampf verschärft sich im Sozialismus, wie 
schon Lenin warnte, der Kampf gegen den Revisionismus, den „schlimmsten 

 
29 Selbst bürgerliche Historiker kommen nicht umhin, den Koreakrieg als die wesent-
liche Ursache des deutschen „Wirtschaftswunders“ zu benennen, s. Abelshauer, Wer-
ner: Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Von 1945 bis zur Gegenwart, Bundeszentrale 
für politische Bildung, 2011, S. 152-159  
30 Itzerott, Dieter und Gossweiler, Kurt: Die Entwicklung der SED, in: Unter Feuer. 
Die Konterrevolution in der DDR, offen-siv 2019², S. 87 
31 Diese und ähnliche Umschreibungen von Revisionismus ziehen sich trotz aller 
scharfsinnigen und faktenreichen Analysen durch die Schriften von Gossweiler (s. 
Taubenfußchronik, Wider den Revisionimus u.a.) 
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Feind, den der Arbeiter hat“32 ist eine ständige Aufgabe. Stalin wusste das 
genau. 

Und es gibt deutliche Kennzeichen und Frühwarnsignale für Revisionismus 
und sein Münden in Kapitalismus – das weitere ökonomische und innen- wie 
außenpolitische Vorgehen von Chruschtschow, Breschnew und schließlich 
Gorbatschow – ist ein trauriges Lehrstück.  

Die Konterrevolution hat 1953 noch nicht gesiegt, aber eine Generation spä-
ter. Die DDR lebt heute als annektiertes Land unter imperialistischer Ausbeu-
tung und Besatzung. Für Kommunisten bleibt das Recht auf Lostrennung und 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker ein wesentliches marxistisch-
leninistisches Prinzip, für das wir auch heute kämpfen müssen.  

Was tun wir Kommunisten heute, was haben Kommunisten in den letzten fast 
30 Jahren getan, um der besetzten DDR zu ihrem Recht zu verhelfen? Geben 
wir marxistisch-leninistische Grundsätze nicht auf, nur weil wir wenige sind!  

Übrigens: Die FDJ startet jetzt eine Jahres-Kampagne „30 Jahre sind genug. 
Revolution & Sozialismus in der DDR“. 

(Beifall) 

 

 

 

 

 

 

 
32 Dieses Gedicht schrieb Kurt Tucholsky 1926, hier ein Auszug:  
„Der schlimmste Feind, den der Arbeiter hat, 
das sind nicht die Soldaten; 
es ist auch nicht der Rat der Stadt, 
nicht Bergherrn, nicht Prälaten. 
Sein schlimmster Feind steht schlau und klein 
in seinen eignen Reihn.“ 
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Michael Kubi: Der XX. Parteitag der KPdSU und die 
SED-Führung 1956 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich möchte den Organisatoren erstmal meinen Dank dafür aussprechen, bei 
dieser Konferenz vortragen zu dürfen. Meine Aufgabe ist es, den Einfluss des 
XX. Parteitages der KPdSU und des Revisionismus auf die SED darzulegen.  

Der XX. Parteitag der KPdSU leitete eine Wende in der kommunistischen 
Bewegung ein, eine Wende hin zum Negativen. Es war nämlich die Macht-
übernahme des Revisionismus in einem sozialistischen Land, nämlich der 
Sowjetunion. Es wurden auf Grund angeblich neuer Bedingungen neue The-
sen verbreitet.  

So wurde dem Imperialismus unterstellt, friedensfähig zu sein, also kein Inte-
resse am Krieg zu haben. Begründet wurde dies mit der Stärke des sozialisti-
schen Lagers und der Existenz von Atombomben.  

Befreiungskriege seien eher abzulehnen, um ein Atomkriegsrisiko auszu-
schließen – und darauf aufbauend wurde ein friedlicher, also nicht-
revolutionärer Übergang zum Sozialismus als Möglichkeit gesehen, zum Bei-
spiel über eine parlamentarische Mehrheit. Eine Zerschlagung des bürgerli-
chen Staatsapparates wurde nicht mehr für notwendig erachtet. Möglich, aber 
nicht notwendig. 

Traurige Berühmtheit und grandiosen Applaus seitens der internationalen 
Bourgeoisie hat Chruschtschows Geheimbericht über Stalin, welchen er dem 
Parteitag zum Ende aufgezwungen hatte, erlangt. Diese verlogene Abrech-
nung mit Stalin war eigentlich vielmehr eine Abrechnung mit dem Sozialis-
mus. Alles, was unter Stalins Führung errungen bzw. ausgearbeitet wurde, 
wurde in Frage gestellt und über Bord geworfen. Dazu gehört auch die von 
Lenin und Stalin vertretene These von der Fortführung des Klassenkampfes 
im Sozialismus, die dann später auf dem XXII. Parteitag 1961 als unnötig 
bezeichnet wurde.  

Klassenkampf und Diktatur des Proletariats wurden ersetzt durch ein esote-
risch anmutendes Konzept eines Staates und einer Partei des ganzen Volkes. 
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Um diese antimarxistische Position durchzusetzen, musste Stalin als Verfäl-
scher des Leninismus verleumdet werden.  

Der XX. Parteitag und der Geheimbericht spaltete die kommunistische Welt-
bewegung und schwächte diese. Es kam zu ideologischen Verwirrungen, De-
mobilisierung und Destabilisierung. Die Autorität der KPdSU und der revolu-
tionären Weltbewegung wurde untergraben.  

Der Einfluss des Revisionismus auf die anderen kommunistischen Parteien 
war unterschiedlich. Während in Polen und Ungarn wenige Monate nach dem 
XX. Parteitag die Konterrevolution wütete und auch nach dem Sieg über diese 
konterrevolutionären Putschversuche in Ungarn revisionistische Positionen 
dominant blieben, führten die kommunistische Partei Chinas und die Partei 
Albaniens einen offensiven und zu Beginn richtigen Kampf gegen den Revi-
sionismus. Doch in den späten 1960er Jahren mündete dieser Richtige Kampf 
gegen den Revisionismus in die konterrevolutionäre Sozialimperialismustheo-
rie, womit die Sowjetunion und ihre Verbündeten zum Hauptfeind erklärt 
wurden. Des hier die Klarstellung: Die Sowjetunion und die DDR waren auch 
nach 1956 sozialistisch. Punkt. 

Welchen Einfluss aber hatte der XX. Parteitag auf die SED? Zweifelsohne 
war dieser Einfluss nicht gering und die Chuschtschow-Revisionisten ver-
suchten, aus der Führung der SED die standhaftesten Marxisten-Leninisten, 
allen voran Walter Ulbricht, zu verdrängen. Solche Maßnahmen waren auch 
in Polen, Ungarn und anderen sozialistischen Ländern durchgeführt worden.  

Kurt Gossweiler zeigt in seiner Taubenfußchronik auf, dass die Führung der 
SED, allen voran Walter Ulbricht, den Wechsel in der Sowjetführung und die 
Politik Chruschtschows als eine Wendung hin zum Revisionismus erkannte, 
aber angesichts der Abhängigkeit der Existenz der DDR von der Sowjetunion 
sich außer Stande sahen, dagegen offen und militant aufzutreten wie etwas 
China und Albanien. Da es in Deutschland keine eigene Revolution, anders 
als zum Beispiel in China, gab, da wenig zuvor der Faschismus in Deutsch-
land wütete, mit der BRD als Nachbarstaat die NATO und damit der Imperia-
lismus vor der Tür standen, war die Existenz der DDR zu einem großen Teil 
von der Präsenz der Sowjetunion bzw. der Roten Armee abhängig.  

Die SED betrieb aber eine Politik der Schadensbegrenzung gegenüber dem 
von der KPdSU ausgehenden revisionistischen Kurs. Die Führung der SED 
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war der Überzeugung, dass sich die marxistisch-leninistischen Kräfte in der 
UdSSR über kurz oder lang wieder durchsetzen würden.  

So gab es zwar seitens der SED-Führung keine offene Kritik am Geheimbe-
richt Chruschtschows, anders als bei anderen kommunistischen Parteien wie 
z.B. China, gleichzeitig kam es aber auch nicht zu einer Popularisierung des 
Anti-Stalinismus. Auf der 3. Parteikonferenz der SED wurde zwar von Walter 
Ulbricht erwähnt, dass Stalin kein Klassiker des Marxismus-Leninismus sei, 
und den Parteimitgliedern wurden die Hauptpunkte der Chruschtschow-
Geheimrede bekannt gegeben. Aber die Parteiführung tat zu keiner Zeit ir-
gendetwas, um eine Welle der Stalin-Verurteilung in Gang zu setzen.  

Während in einigen sozialistischen Ländern, so auch in der Sowjetunion, da-
mit begonnen wurde, Stalin-Denkmäler abzubauen, blieb das Stalin-Denkmal 
in der Stalinallee noch bis 1961 stehen – bis zum XXII. Parteitag der KPdSU, 
von dem eine erneute Welle des Anti-Stalinismus ausging, noch viel schlim-
mer, als vom XX. Parteitag, und die Führung der SED offener gezwungen 
wurde, dem Verlangen Moskaus nachzugeben.  

Anstatt in einen offenen Anti-Stalinismus zu verfallen, wie er in Polen, Un-
garn und Jugoslawien Praxis war, orientierte man die Mitglieder der Partei 
und die Bevölkerung darauf, dass das Gesicht dem Feind, dem deutschen 
Imperialismus, zugewandt bleiben muss.  

Weiterhin konzentrierte sich die SED-Führung darauf, anstatt sich nur auf die 
angeblichen Fehler der Vergangenheit zu orientieren, auch Verdienste und 
Erfolge in den Vordergrund zu stellen. Aber es gab leider auch keine offene 
Verteidigung Stalins, soweit mir bekannt ist.  

Ein eigenes Bedürfnis der SED-Führung, den Revisionismus zu fördern, be-
stand zwar nicht, genauso aber auch nicht nach einem offenen Bruch mit der 
UdSSR. Dies hätte, wie schon gesagt, die Existenz der DDR gefährdet.  

So sehr es damals als unvermeidlich und damit richtig erschien, sich so zu 
verhalten, bedeutete dies aber auch die Gewöhnung der Partei und des Volkes 
daran, die aus Moskau verkündete revisionistische Ideologie und die vorge-
führte entsprechende Praxis als den notwendigen und einzig richtigen Weg für 
den Aufbau des Sozialismus anzusehen.  
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Beispielsweise waren auch in der SED Auffassungen vertreten, dass sich die 
Partei nicht in Angelegenheiten von Kultur und Wissenschaft einzumischen 
habe, weil dies Ausdruck von Dogmatismus und Stalinismus sei. Die Führung 
der SED hat solche Tendenzen aber entschieden zurückgewiesen und die 
leninschen Grundsätze der Parteilichkeit verteidigt. Es gab auch Tendenzen 
dahingehend, dass die Partei keine führende Rolle innerhalb der FDJ spielen 
solle. Auch diese wurden von der Führung der SED zurückgewiesen. Die 
Parteiführung vertrat auch den marxistisch-leninistischen Anspruch, dass eine 
weitere Demokratisierung der Gesellschaft nur mit der Festigung der Diktatur 
des Proletariats und ihrer Organe inklusive der führenden Rolle der Partei 
möglich sein kann. 

In den 1970er Jahren entwickelte sich unter dem Einfluss der konterrevolutio-
nären Ereignisse in der Tschechoslowakei 1968 und mit einer Distanzierung 
vom realen Sozialismus der so genannte „Eurokommunismus“. Dieser wollte 
eine Symbiose zwischen westlichen Demokratievorstellungen und der Reali-
sierung des Sozialismus, auf gut deutsch: er wollte gar keinen Sozialismus, 
sondern einen sozial wirkenden Kapitalismus. Das muss man wissen. Seine 
Hauptbestandteile sind die Übernahme der revisionistischen Thesen der 
Chruschtschow-Führung wie der parlamentarisch-demokratische Weg zum 
Sozialismus, keine Diktatur des Proletariats, keine Avantgarde-Rolle des Pro-
letariats, kein Führungsanspruch der Partei und so weiter. 

In der SED-Führung fand diese Revisionistische Theorie keine Akzeptanz und 
man machte keine Zugeständnisse. Aber es gab auch da innerhalb der Partei, 
besonders im gesellschaftswissenschaftlichen Institut beim ZK Sympathisan-
ten.  

Der Revisionismus ist Ideologie und Praxis der Zerstörung des Sozialismus – 
von der ökonomischen Basis bis in alle Verzweigungen des Überbaus hinein.  

In der Ökonomie zeigte sich das insbesondere in der Nichtbeachtung der öko-
nomischen Gesetze des Sozialismus, das zeigte sich besonders bei der be-
wussten Ausdehnung des Wertgesetzes und seiner Wirkung auf die gesamte 
Volkswirtschaft. Später werden Genossen noch ausführlich über die Wirkung 
des Revisionismus in der Ökonomie sprechen. Soviel sei aber schon einmal 
gesagt: Chruschtschows Abenteuerpolitik in Industrie und Landwirtschaft 
sowie seine absurden Vorstellungen, die USA im Bereich des Konsums zu 
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übertreffen und sehr schnell den Kommunismus zu erreichen - hat ja auch 
prima geklappt – können als bewusste Schädigung der sozialistischen Öko-
nomie interpretiert werden. Die wissenschaftlich-technische Revolution aber 
blieb im Bereich der Volkswirtschaft eher vernachlässigt, und die DDR-
Führung versuchte auch hier, entgegen zu wirken.  

Auf Initiative Ulbrichts wurde in der DDR in den 1960er Jahren wenigstens 
im eigenen Land der wissenschaftlich-technischen Revolution zum Durch-
bruch zu verhelfen. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zum Gulaschkommu-
nismus Chruschtschows und stieß auch in der Sowjetunion auf wenig Gegen-
liebe. Ulbricht bildete einen Stab von Wissenschaftlern, die ein ökonomisches 
System des Sozialismus ausarbeiten sollten, was auf dem VI. Parteitag der 
SED 1963 verkündet wurde. Dieses Vorhaben fand in Moskau, wo es als Af-
front gegen die eigene Linie empfunden wurde, keine Gegenliebe. Als auch 
im Politbüro der SED gegensätzliche Meinungen auftraten und sich im gebil-
deten Stab Kräfte auftraten, deren Vorstellungen darauf hinausliefen, die zent-
rale Planung der ökonomischen Prozesse durch ein so genanntes selbstregulie-
rendes System, was immer das heißen mag, zu ersetzen, sah sich Walter Ul-
bricht im Sommer 1965 veranlasst, das Projekt zu stoppen.  

Dies gibt einen knappen und sicherlich nicht vollständigen Überblick über die 
Rolle des XX. Parteitags der KPdSU und den Kampf der SED gegen diesen 
Revisionismus wieder.  

Zusammenfassend stellt sich die Frage, ob die Strategie der SED-Führung um 
Walter Ulbricht gefruchtet hat. Man führte zwar einen Kampf gegen den Re-
visionismus, jedoch nicht offen, nicht wie China/Albanien, den Grund habe 
ich schon genannt, ein Bruch mit der UdSSR hätte die Existenz der DDR ge-
fährdet. Daraus resultierte aber das Problem, dass bei vielen Parteimitgliedern 
und bei der Mehrheit der Bevölkerung wenig politische Klarheit darüber be-
stand, um was es eigentlich ging.  

Das nutzten die Revisionisten aus und konnten immer stärker werden.  

Kurt Gossweiler argumentiert, ich zitiere: „Wenn man gewusst hätte, dass die 
Periode des Revisionismus in der Sowjetunion nicht eine Episode ist, die man 
überstehen muss, sondern dass eine solche Haltung zur Ursache dafür wird, 
dass der Revisionismus erstarkt und dass es dadurch zum Ende kommt, dann 
wäre eine solche Haltung unverzeihlich gewesen. Aber wir lernten erst durch 
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unsere Niederlage die Lehre zu ziehen. Es war falsch, nicht von vorneherein 
gegen den Revisionismus und die Revisionisten zu kämpfen. Aber vorher 
schien mir die Politik, die meine Partei unter Führung Ulbrichts betrieb, die 
einzig mögliche zu sein.“ 

Welche Erkenntnisse können wir heute daraus ziehen? Sicher ist eins: der 
Kampf um den Sozialismus und damit der Sturz des Kapitalismus geht immer 
einher mit einem Kampf gegen Revisionismus und Opportunismus. Das for-
dert die umfassende Kenntnis und Schulung der marxistisch-leninistischen 
Wissenschaft, der Geschichte der Arbeiterbewegung und der Verbrechen des 
Revisionismus sowie die Anwendung unserer Wissenschaft auf die heutige 
Gesellschaft und die politische Praxis.  

Vorwärts zum Sozialismus! 

Ich danke für Euer Zuhören. 

(Starker Beifall) 

 

Frank Flegel: Die Auseinandersetzungen um Karl Schir-
dewan 1958 
Anknüpfend an die Ausführungen des Genossen Michael Kubi zum 20. Par-
teitag der KPdSU möchte ich nun an einem Beispiel auf die Auswirkungen 
dieses Parteitages auf die SED eingehen. 

Die Stalin-Verdammung in Chruschtschows Geheimrede befeuerte den Revi-
sionismus sowohl in der Sowjetunion als auch in fast allen Parteien der kom-
munistischen Weltbewegung. Zum Glück setzte er sich nicht in allen Parteien 
durch.  

Für die SED will ich das hier Beispiel Karl Schirdewan zeigen. Er organisier-
te eine revisionistische Fraktion innerhalb der SED. Es begann mit einer 
Gruppe, die „Schlussfolgerungen“ aus dem XX. Parteitag ziehen wollte. Karl 
Schirdewan spricht in seinem Buch „Aufstand gegen Ulbricht“ von Kontakten 
zu ihm bekannten Genossen in verantwortlichen Parteifunktionen, aber auch 
von Funktionären der Blockparteien. Er nennt Manfred Gerlach, Ernst Wol-
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lenweber, Fritz Selbmann, Fred Oelßner und andere und sagt von sich selbst: 
Ich gehörte zur Führung der inneren Parteiopposition. 

Zur Charakteristik seines Denkens kurz einige Auszüge aus seinem Buch 
„Aufstand gegen Ulbricht“, erschienen 1994, S. 103 folgende, in dem es um 
die Zeit nach dem XX. Parteitag geht. Zitat: „In den vielen Gesprächen, die 
ich mit Gleichgesinnten führte, gab es volle Übereinstimmung hinsichtlich der 
Konsequenzen aus dem XX. Parteitag der KPdSU für Reformen in der SED 
und im Staatswesen der Republik. … Dazu zählten wir Schlussfolgerungen 
aus der Vereinigung der KPD und SPD zur SED und deren spätere Verfäl-
schung zur „Partei neuen Typus“ und den überstürzten Beschluss der 2. Par-
teikonferenz.“ Zitat Ende. Die II. Parteikonferenz hatte den Aufbau der 
Grundlagen des Sozialismus beschlossen. 

Und Schirdewan weiter, Zitat: „Eine Demokratisierung im Lande war aber 
ohne Demokratisierung der Partei nicht möglich. Deshalb musste mit der 
Reform in der Partei begonnen werden, mussten Verfälschungen und Miss-
brauch der so genannten `führenden Rolle der Partei´ aufhören. … Es ging 
vor allem um die Herstellung der innerparteilichen Demokratie, um die Besei-
tigung des erstarrten demokratischen Zentralismus. … 

Ich wandte mich stets gegen die überspitzen Auffassungen von der vor allem 
unterdrückenden Funktion der Diktatur des Proletariats.  

Die sektiererische These von der Verschärfung des Klassenkampfes akzeptier-
te ich nicht, sondern ich setzte mich für die Suche und das Finden von Kom-
promissen und Handlungsvarianten ein.“ Zitat Ende. 

In welche Richtung es wirtschaftlich gehen sollte, zeigt eine Notiz über Jugo-
slawien. Zitat: „Das ursprüngliche System der Arbeiterkomitees in Jugoslawi-
en wurde von den volkswirtschaftlichen Problemen durch Beibehaltung einer 
zentralen Planung eingeengt und erdrückt.“ Zitat Ende. 

Und Schließlich, Zitat: „Ich will nicht verhehlen, dass ich bereit gewesen 
wäre, als einer der Sekretäre in einer neuen Führung Verantwortung zu über-
nehmen.“ 

Schauen wir uns diese Äußerungen näher an.  
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Die Entwicklung der SED zu einer „Partei neuen Typus“, was heißt zu einer 
Partei leninscher Prägung, bezeichnet Schirdewan als „Verfälschung“ der 
Vereinigung von KPD und SPD. Wir können also festhalten: Die leninsche 
Parteitheorie hält er für falsch. 

Ebenso lehnt er den Beschluss der 2. Parteikonferenz der SED ab, der ja laute-
te, mit dem Aufbau der Grundlagen des Sozialismus zu beginnen. Diesen 
Beschluss bezeichnet er als „überstürzt“. Damit befand er sich genau auf der 
Linie Chruschtschows. Der hatte Otto Grotewohl und Walter Ulbricht Anfang 
Juni 1953 nach Moskau zitiert und ihnen ein Dokument übergeben lassen, das 
einen radikalen Kurswechsel der SED forderte. Renate hat das gerade eben 
schon angesprochen.  

Dort hieß es u.a. dass der Beschluss der II. Parteikonferenz zum „beschleunig-
ten Aufbau des Sozialismus“, ich wiederhole „zum beschleunigten Aufbau 
des Sozialismus“ falsch gewesen sei. Zur Erinnerung und Richtigstellung: Die 
II. Parteikonferenz hatte keinen beschleunigten Aufbau des Sozialismus be-
schlossen, sondern den „Aufbau der Grundlagen des Sozialismus“. Die Sow-
jetunion verfälscht hier bewusst den Beschluss der SED. Weiter forderte die 
Sowjetunion von der DDR den Stopp der Kollektivierung der Landwirtschaft. 
Ich zitiere aus dem Papier Chruschtschows: „Ein künstliches Aufrechterhalten 
der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, die sich in der Praxis 
nicht bewährt haben, ist einzustellen. … Es ist im Auge zu behalten, dass un-
ter den heutigen Bedingungen in der DDR nur eine einfache Form der Pro-
duktionskooperierung der Bauern, wie die Genossenschaften zur gemeinsa-
men Bearbeitung des Bodens, ohne, dass die Produktionsmittel vergesell-
schaftet werden, mehr oder weniger lebensfähig sein kann.“ Zitat Ende. Zi-
tiert nach: Kurt Gossweiler, Wie konnte das geschehen, Bd. 2, S. 135f.) 

Die Sowjetunion forderte also von der DDR, das Ziel des Aufbaus des Sozia-
lismus aufzugeben, die Kollektivierung der Landwirtschaft abzubrechen bzw. 
rückgängig zu machen und keine Maschinen- und Traktorenstationen aufzu-
bauen.  

Das muss man sich mal vorstellen! Zum Glück folgte die SED-Führung die-
sem Ansinnen nicht. 
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Zurück zu Schirdewan:  

Er fordert im besagten Text als nächstes, dass „Verfälschungen und Miss-
brauch der so genannten führenden Rolle der Partei“ aufhören müssten - 
Sprich: Die kommunistische Partei, die über die wissenschaftliche Weltan-
schauung verfügt, wird von ihm auf die gleiche Stufe gestellt wie jede andere 
Partei, was der Beliebigkeit der Politik Tür und Tor öffnen würde. 

Ebenso müsse der „erstarrte demokratische Zentralismus“ weg, sagt Schirde-
wan. Die Partei soll also auch intern beliebig werden, jeder soll machen kön-
nen, was er will.  

Im weiteren bleibt kein Stein mehr auf dem anderen: Die Diktatur des Proleta-
riats, die ja die Herrschaft der Mehrheit der Werktätigen über die Minderheit 
der alten herrschenden Klasse ist, soll Schirdewan zu Folge keine unterdrü-
ckende Funktion mehr haben. Außerdem sei die These von der Verschärfung 
des Klassenkampfes im Sozialismus „sektiererisch“, der Herr Schirdewan 
akzeptiert sie nicht. Er will lieber nach Kompromissen suchen, was bei den 
Themen, die er hier anspricht eindeutig heißt: nach Kompromissen mit der 
Bourgeoisie. 

Und schließlich: Die Arbeiterkomitees seien in Jugoslawien durch die Beibe-
haltung einer zentralen Planung eingeengt und erdrückt worden. 

Kurz zusammengefasst: Als Konsequenzen aus dem XX. Parteitag formuliert 
Schirdewan die Abkehr von der Leninschen Parteitheorie, er akzeptiert weder 
die führende Rolle der Partei noch den demokratischen Zentralismus, er will 
die Diktatur des Proletariats durch Kompromisse ersetzen, er leugnet den 
Klassenkampf und lehnt die zentralen Planwirtschaft ab. Der Herr Schirdewan 
und seine innere Parteiopposition waren ein Stützpunkt der Konterrevolution 
in der Partei.  

Das 35. Plenum des ZK der SED beschloss 1958 einstimmig, Schirdewan und 
seine Mitstreiter aus dem ZK bzw. dem Politbüro auszuschließen. Es hieß in 
der am 6. Februar 1958 veröffentlichten Erklärung, Zitat:  „Das Plenum des 
Zentralkomitees beschloss einstimmig: Genosse Karl Schirdewan wird wegen 
Fraktionstätigkeit aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen und erhält eine 
strenge Rüge. Genosse Ernst Wollenweber wird im Zusammenhang mit seinen 
Verstößen gegen das Parteistatut aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen und 
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erhält eine strenge Rüge. Genosse Fred Oelßner wird seiner Funktion als 
Mitglied des Politbüros enthoben wegen wiederholter Verletzung der Diszip-
lin des Politbüros und der Weigerung, sich in das Kollektiv des Politbüros 
einzufinden.“ Zitat Ende. 

Gut ist, dass solche Leute aus der Führung der SED entfernt wurden. Der 
Ausschluss aus den Leitungsgremien war ein Schlag gegen den Revisionis-
mus, den der XX. Parteitag natürlich weltweit in der kommunistischen Bewe-
gung befeuert hatte. Nach dem XX. Parteitag krochen überall – wenn ich es 
mal so polemisch sagen darf – die Ratten aus den Löchern. 

Aber politisch ist die Ausschlusserklärung leider sehr schwach: es werden rein 
formale Gründe angeführt, Fraktionstätigkeit, Verstöße gegen das Statut und 
gegen die Disziplin. Was inhaltlich hinter den Ausschlüssen steckt, wird nicht 
klar, weil es nicht offen gesagt wird. Das ist nach meiner Überzeugung eine 
schlechte Öffentlichkeitsarbeit, denn nur, wenn die gesamte Partei und mög-
lichst auch das gesamte Volk begreift, wohin der Kurs der Ausgeschlossenen 
führen würde und worum es deshalb geht, gibt es ein Begreifen und einen 
Lerneffekt. 

Wie Recht aber die SED mit dem Ausschluss hatte, zeigt die Trauerrede Mi-
chael Schumanns nach dem Tod Karl Schirdewans am 5. August 1998. 

Kurz zu Michael Schumann: Er studierte an der Karl-Marx-Universität in 
Leipzig Philosophie und wurde 1986 zum Professor an der Deutsche Akade-
mie für Staats- und Rechtswissenschaft berufen, die eine Bildungseinrichtung 
für leitende Mitarbeiter im Staatsapparat, in der Verwaltung und im diploma-
tischen Dienst der DDR war. Nach der Konterrevolution wurde er zu einem 
der so genannten „Vordenker“ der PDS, der heutigen PdL. 

Ich zitiere seine Trauerrede, gehalten im alten Rathaus zu Potsdam am 8. Au-
gust 1998 in Auszügen. Schumann über Schirdewan, Zitat: „Weltanschauli-
che Absolutheitsansprüche und politisches Sektierertum wurden für ihn – je 
älter er wurde – geradezu zum Synonym für die Konstruktionsfehler der kom-
munistischen Parteipolitik, die sowohl in der Weimarer Zeit als auch später in 
der SBZ und DDR wesentlich dazu beitrugen, ein historisch tragfähiges 
Bündnis mit der Sozialdemokratie und progressiven Kräften des Bürgertums 
zu verhindern und die schließlich zum Konflikt der Partei mit großen Teilen 
des Volkes geführt haben. …  
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Deswegen hat er wichtige Zeichen der Zeit wie die Niederschlagung der Pra-
ger Reformbewegung in ihrer verhängnisvollen Bedeutung nicht übersehen 
und gelangte – trotz jahrzehntelanger Prägung durch die dogmatisierte kom-
munistische Bewegung – zur Einsicht in die Notwendigkeit einer radikalen 
Erneuerung der sozialistischen Partei. Er hat die für ihn selbst schmerzliche 
Erkenntnis in entscheidende Worte gefasst: „Die SED“, so schrieb er, „wurde 
durch die Verteidigung des Stalinismus dem Verfall preisgegeben. Ihr Versa-
gen vor der Geschichte ist nicht zu überbieten. Ein demokratischer Sozialis-
mus hätte auf dem Programm dieser Partei niemals stehen können. Diese 
SED musste erst zerschlagen werden, um ein freies Denken zu ermögli-
chen,…“ Zitat Ende. 

Selbstverständlich war die SED nie frei von feindlichen Einflüssen, wie hätte 
sie es sein können? Besonders kompliziert wurde die Situation nach dem XX. 
Parteitag, weil der Revisionismus an der Spitze der kommunistischen Welt-
bewegung, in der KPdSU, hoffähig gemacht worden war. In den 50er Jahren 
hat die SED, auch wenn sie sich nicht offen gegen die KPdSU positionierte, 
einen konsequenten Kampf dagegen geführt, sowohl, indem sie die Partei 
säuberte, als auch, indem sie den haarsträubenden, ja man muss schon sagen 
konterrevolutionären Forderungen der neuen Führung der Sowjetunion nicht 
folgte, sondern am Ziel des Aufbaus des Sozialismus und der Kollektivierung 
der Landwirtschaft festhielt. Dafür gebührt der SED hohe Anerkennung. 

Ich danke Euch für Eure Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Michael Pardon: Die Grenzsicherung 1961  
Liebe Gäste, Genossinnen und Genossen, 

wir hörten den Vortrag von Hans Fischer über die sozialistische Militärpolitik 
der DDR als Friedens- und Verteidigungspolitik und auch die militärstrategi-
schen Entwicklungen im Sommer 1961. 

In den Jahren 1960/61 vollzogen sich Ereignisse und Prozesse von weltweiter 
Bedeutung und Tragweite. In dieser Zeit führte der „Kalte Krieg“ in eine neue 
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Phase der Zuspitzung. Der von den USA geführte Westen mit der NATO 
verschärfte seinen Kampf gegen das von der Sowjetunion geführte sozialisti-
sche Lager, um eine weitere sozialistische Entwicklungen zu verhindern. 
„Stop und Roll-Back“ war die Strategie. 

Immer mehr Länder befreiten sich von der Kolonialherrschaft. 

Im April 1961 versuchten die USA (mit hilfswilligen Söldnern) durch eine 
Invasion auf die junge Republik Kuba, diese vom sich abzeichneten sozialisti-
schen Entwicklungsweg und von der Partnerschaft mit der Sowjetunion abzu-
bringen. Dabei erlitten die Aggressoren eine deutliche Niederlage (in der 
„Schweinebucht“). 

Mit dem erfolgreichen ersten Weltraumflug eines Menschen, des Sowjetbür-
gers  Juri Gagarin, im April 1961 bewies die Sowjetunion die enormen wis-
senschaftlich-technischen Entwicklungspotentiale des Sozialismus. 

Durch die steigende Aggressionsbereitschaft der NATO und seiner Speerspit-
ze BRD gegen die Staaten des Warschauer Vertrages geriet der Frieden in 
Mitteleuropa, ja der Welt, immer mehr in Gefahr. Im Fokus der Auseinander-
setzung stand die DDR, quasi als Vorposten der sozialistischen Staatenge-
meinschaft. Um die Koexistenz zwischen den beiden gegensätzlichen Blöcken 
zu retten, musste die sozialistische Staatengemeinschaft Stärke beweisen, und 
ihre Grenzen und besonders das vorhandene Einfallstor des Westens, die „of-
fene“ Grenze mit Westberlin - der „Frontstadt“, „dem Pfahl im Fleische…“- 
konsequenter sichern. 

Ab dem 13. August 1961 vollzog die DDR im Auftrag der Sowjetunion und 
der Warschauer Vertragsstaaten souverän die militärische Sicherung ihrer 
Staatsgrenze zur BRD und besonders zu Westberlin. Sie erfolgte im Interesse 
der Warschauer Vertragsstaaten und zu deren Schutz. Diese Maßnahmen ge-
schahen unter klaren politischen und rechtlichen Voraussetzungen, mit einem 
durchdachten militär-technischen Konzept und einer festen Organisation, 
einer konzertierten Aktion und besonders in Berlin unter Einsatz von Kampf-
gruppen der Arbeiterklasse in vorderster Linie, Volkspolizei und Grenzsolda-
ten – im Umland  standen Einheiten der Nationalen Volksarmee und der Sow-
jetarmee in Bereitschaft. Es war eine „Umfriedung“ Westberlins.  

Die Grenzsicherung vom 13. August 1961 war zutiefst friedenserhaltend. 
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Der Aufschrei des Westens, von Politikern und Massenmedien, der Unmut 
von betroffenen Bürgern war enorm. Legenden, Lügen, Unwahrheiten und 
verleumderische Begriffe wie „Mauerbau“, „Stacheldraht“, „Schießbefehl“, 
„Todesstreifen“ usw. wurden geprägt.  

Trotz alledem, der Frieden wurde gesichert. Denn „Ohne die Mauer hätte es 
Krieg gegeben“, so die beiden kompetenten NVA-Generäle Heinz Kessler 
und Fritz Streletz in ihrem so benannten Buch. 

Besonders die Lüge von der Spaltung Deutschlands durch die Grenzsicherung 
im August 1961 wurde in Umlauf gesetzt und bis heute behauptet. 

Dazu einige (sicher bekannte) historische Fakten: Die Teilung Deutschlands 
erfolgte im Ergebnis des 2. Weltkrieges, den Deutschland begann. Während 
des Krieges erahnten die Westmächte frühzeitig einen möglichen Sieg der 
Sowjetunion über das faschistische Deutschland und befürchteten für die Zeit 
nach dem Krieg eine starke politische Einflussnahme des Sowjetstaates auf 
die Entwicklung in Mitteleuropa. Daher entwarfen Großbritannien und die 
USA Pläne zur Aufteilung Nachkriegs-Deutschlands und für eine alliierte 
Verwaltung des Besatzungsgebietes. 

Deutschland sollte so geschwächt werden, damit es nie wieder Krieg führen 
konnte. 

Nach Teheran und Jalta und dann im August 1945 in Potsdam wurde von den 
Alliierten die 3D`s (Demilitarisierung, Denazifizierung, Demokratisierung) 
Deutschlands und die Bildung von vier Besatzungszonen und eine gemeinsa-
me Verwaltung (mit vier Sektoren) für das in der Sowjetischen Besatzungszo-
ne (SBZ) gelegene Berlin beschlossen. 

Die Sowjetunion und ihre Verwaltung für die Sowjetische Besatzungszone in 
Ostdeutschland setzten am konsequentesten die Beschlüsse der Potsdamer 
Konferenz um. Ihr politisches Ziel war im Gegensatz zu den Westalliierten 
die Entwicklung eines einheitlichen und neutralen Deutschlands. 

Den Westalliierten und ihren vielen offenen und verdeckten Hilfswilligen 
(von Nazis, ehemaligen Militärs, Wirtschaftsführern, Kollaborateuren, Politi-
kern, bis zum Papst) waren der grandiose Sieg der „kommunistischen“ Sow-
jetunion im Krieg und ihr gewachsenes internationale Renommee ein Dorn im 
Auge. Der neue, alte Feind, der „Kommunismus“ wurde ins Visier genom-
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men. Die drei westlichen Besatzungszonen, Westdeutschland, wurde als 
„Speerspitze“ gegen den Osten vorbereitet. 

Der „Marshallplan“ („investieren“ mit Geld, Material und Ertüchtigung der 
großen kapitalistischen Unternehmen) ab 1946 und die „Londoner Konferenz“ 
1948 stellten trotz Widerstand der Sowjetunion die politischen, ökonomischen 
und administrativen Weichen (Stichworte „Währungsreform 1948“, Blockade 
und Luftbrücke) für die Gründung des westdeutschen Separatstaates „Bundes-
republik Deutschland“ 1949, um ihre deutschen Helfershelfer bestens in Stel-
lung gegen den Osten zu bringen. Ziel war die Remilitarisierung und Bewaff-
nung Westdeutschlands und dessen Integration in ein westliches Militärbünd-
nis gegen die Sowjetunion.  

Das Jahr 1948 gilt als Zäsur bei der Spaltung Deutschlands und der weiteren 
Nachkriegsentwicklung in West und Ost. (Bis Mitte der 50ziger Jahre verfolg-
te die sowjetische Politik jedoch noch den Plan für ein einheitliches, neutrales 
Deutschland.) 

Im Osten Deutschlands wurde konsequent das Potsdamer Abkommen umge-
setzt. Per Volksentscheid 1946 erfolgte die Enteignung der Kriegsverbrecher, 
Kriegsgewinnler, Großgrundbesitzer – mit der Umwandlung in staatliches, in 
Volkseigentum, Bauern erhielten Bodenreformland. Eine umfassende Demo-
kratisierung des gesellschaftlichen Lebens (die Vereinigung der Arbeiterpar-
teien SPD und KPD, Gründung von demokratischen Organisationen, eine 
breite gesellschaftliche Bündnispolitik) wurde schrittweise vollzogen. 

Am 7. Oktober 1949 wurde auf dem Boden der SBZ die DDR gegründet. Das 
Volk der DDR nahm sein Schicksal in die eigenen Hände. 

Und das galt bei Adenauer und Co. als „politisches Verbrechen“. Dem Kanz-
ler der BRD genügte zunächst: „…lieber das halbe Deutschland ganz, als das 
ganze Deutschland halb.“ Ungeachtet dessen bestand das Ziel der BRD-
Mächtigen, Ostdeutschland in ihre Verfügungsgewalt zurückzuholen. Der 
Alleinvertretungsanspruch, „Verantwortung“ für alle Deutschen in West und 
Ost, wurde bereits im Oktober 1949 im Bundestag verkündet. Die Deutsche 
Demokratische Republik wurde in den Folgejahren mit allen Mitteln, verdeckt 
und offen, bekämpft – mit politischen, ökonomischen, kulturellen, techni-
schen, ideologischen und letztlich militärischen.   
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Im Juni 1960 erklärte der Bonner Bundestag seine Entschlossenheit, die 
„Wiedervereinigung Deutschlands, wenn notwendig, auch mit militärischen 
Mitteln zu verwirklichen", d. h. die DDR der BRD anzugliedern. Ob im Füh-
rungsstab der Bundeswehr (mit Plänen zur Erlangung von Atomwaffen), der 
Vorbereitung einer verdeckt agierenden Geheimarmee oder für die Öffent-
lichkeit die regelmäßigen Revanchistentreffen, alles diente zum Anheizen und 
Vorbereiten einer kriegerischen Auseinandersetzung. (Man wollte mit singen-
dem, klingendem Spiel durch das Brandenburger Tor in die DDR einmar-
schieren.) 

Auf außenpolitischem Gebiet versucht die Sowjetunion die anwachsenden 
Spannungen in Europa friedlich zu bereinigen. Da ein Friedensvertrag mit 
Deutschland vom Westen abgelehnt wurde, erklärte Chruschtschow die Be-
reitschaft der Sowjetunion, einen separaten Friedensvertrag mit der DDR zu 
schließen. (Die Rechte der drei Westalliierten zu Berlin würden gesichert 
bleiben.) Auch das Treffen Chruschtschows mit Kennedy im Juni 1961 in 
Wien führte zu keinem Ergebnis. 

Die Machthaber der BRD sahen ihre Wiedervereinigungsambitionen in Ge-
fahr. Im Juli 1961 beschlossen die USA und die NATO umfangreiche militä-
rische Aufrüstungsmaßnahmen.  

Die „Bonner Rundschau" vom 9.Juli 1961 äußert ganz offen, dass die westli-
chen Mächte imstande seien, „... alle Mittel des Krieges, des Nerven- und des 
Schießkrieges, anzuwenden" und dazu neben Streitkräfte und Rüstungen auch 
das Unterwühlen, das Anheizen des inneren Widerstandes, die Arbeit im Unter-
grund, die Zersetzung der Ordnung, die Sabotage, die Störung von Verkehr und 
Wirtschaft, der Ungehorsam, der Aufruhr ..." gehören. Am 1. August 1961 
erklärte Kriegsminister Strauß, dass man sich auf einen Bürgerkrieg vorberei-
te und für den Herbst war eine umfangreiche Manövertätigkeit der Bundes-
wehr im Rahmen der NATO angekündigt. 

Anfang August 1961 beschlossen die Warschauer Vertragsstaaten unter Füh-
rung der Sowjetunion die politischen und militärischen Maßnahmen zur Si-
cherung der Staatsgrenze der DDR einschließlich Westberlins. Der KPdSU-
Generalsekretär Chruschtschow und SED-Generalsekretär Walter Ulbricht 
hatten sich bei einem Treffen am 1. August 1961 in Moskau zu politischen, 
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militärischen und technischen Fragen einer Grenzsicherung verständigt 
(Chruschtschow sprach von einer Mauer um Westberlin). 

Die Länge der Westberliner Grenze betrug 166 km, die zur BRD 1.378 km. 

Als Mitglied des Warschauer Vertrages war die DDR verpflichtet, die Ver-
einbarungen auch konsequent umzusetzen. 

Über die einzelnen Planungen, Maßnahmen und Problemen zur Grenzsiche-
rung liegen sachkundige Veröffentlichungen von Historikern, Juristen und 
Zeitzeugen vor, so u.a. vom ehemaligen Chef der Grenztruppen der DDR 
General Baumgarten „Die Grenzen der DDR….“ aus 2004, von Siegfried 
Prokop „Die Berliner Mauer“ aus 2009 und „Halt ! Stehen bleiben!“ aus dem 
Jahre 2016 von Hans Bauer (als Herausgeber). 

Die gemäß der alliierten Verträge bestehenden Zugangswege und Luftkorrido-
re nach Berlin (West), in die Westberliner Sektoren und Ostberlin (offiziell 
seit Herbst 1961 Hauptstadt der DDR), wurden bei den Grenzsicherungsmaß-
nahmen voll gewährleistet. Die westlichen Medien, die westdeutschen Macht-
haber geiferten aus allen Rohren und die westlichen Alliierten protestierten 
nur formell, denn sie befürchteten einen heißen Krieg mit ungewissen Aus-
gang für sie.  

Mit den Maßnahmen zur militärischen Sicherung der Westgrenzen 1961 er-
wies sich die DDR im Bündnis mit den Warschauer Vertragsstaaten als festes 
Bollwerk gegen die Ambitionen des Westens, einer Vereinnahmung der „Ost-
zone“ und für den Frieden in Europa. 

Obwohl der „Kalte Krieg“ weiterhin bestand, begann eine neue Periode des 
Verhältnisses zwischen Ost und West, gekennzeichnet durch die „friedliche 
Koexistenz“ und der westlichen politischen Strategie „Wandel durch Annähe-
rung“. 

Neben dem Erhalt des Friedens in Europa hatten die Grenzsicherungsmaß-
nahmen vom August 1961 einen weiteren Grund – den Schutz des jungen, im 
Aufbau begriffenen Staates DDR und seiner Bevölkerung vor politischer, 
ökonomischer, sozialer und kultureller Einflussnahme, Sabotage in Betrieben 
und öffentlicher Infrastruktur, Subversion, Zersetzung und Schwächung ihrer 
Entwicklung durch den aggressiven Westen.  
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Über das offene Tor Westberlin bestanden bis 1961 für die Feinde der jungen 
Republik alle Chancen für ihre Operationen und Beeinflussungen. 

(Mein Großvater, Graveurmeister in einem volkseigenen Betrieb, antwortete 
mir Schüler auf meine Fragen, was denn da in Berlin vor sich gehe, drastisch 
und erzürnt: „Er verstehe es überhaupt nicht, dass unsere Regierung dem Tun 
der schwarzen und braunen Ratten, die unsere Erträge wegfressen und ihren 
vergifteten Kot da lassen, zusieht, nicht Einhalt gebietet und die Grenzen end-
lich dicht macht. Der RIAS und andere westliche Medien richtet schon so 
durch ideologische Diversion genügend Schaden an.“) 

Den Feinden unserer jungen Republik war schon klar geworden, dass es 
schwer würde, durch militärische Gewalt die DDR zu beseitigen. Schon allein 
wegen unserer Schutzmacht Sowjetunion. Daher setzten sie von Anfang an 
auf die ökonomische Schwächung, Erpressung, der SBZ/DDR. Die DDR soll-
te aus ökonomischen Gründen aufgeben müssen. 

Die westlichen Alliierten tolerierten diese latenten und massiven Verstöße 
gegen das Potsdamer Abkommen. Darin war festgelegt worden, dass für Ge-
samtdeutschland (in den Westzonen existierte eine starke Industriebasis, im 
Osten eine schwache) ein einheitlicher Wirtschaftraum zu erhalten und der 
Handel zwischen Ost und West zu realisieren sei. Auch war die DDR 
SBZ/DDR gezwungen, fast die gesamten deutschen Kriegsreparationen zu 
erfüllen. 

Der erste Schlag wurde 1948 mit der Währungsreform in den Westzonen ge-
führt. 

Im weiteren wurde der Handel von westlicher Seite immer wieder als Waffe 
gegen die DDR eingesetzt. Begünstigt durch die unterschiedlichen Währungs-
systeme konnte der Westen z.B. DDR-Waren billig einkaufen und umetiket-
tiert in den großen Versandhäusern vertreiben, während die DDR zu Welt-
marktpreisen im Westen z. B. Spezialstähle, Rohre etc., erwerben musste.  

Die größten Verluste erlitt die DDR durch Abwerbung und Abwanderung von 
gut ausgebildeten Arbeitskräften, Facharbeitern, Ingenieuren, Ärzten. Dabei 
war  die offene Grenze zu Westberlin der einfachste Weg zwischen Ost und 
West. S-und U-Bahnen fuhren ja durch ganz Berlin. Über 200.000 DDR-
Bürger verließen bis 1961 jährlich das Land. Die meisten von Ihnen über das 
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offene Tor Westberlin. (Es kamen aber auch tausende Umsiedler vom Westen 
in die DDR.) 

Im Dezember 1960 kündigte Bonn das Handelsabkommen mit der DDR, was 
zu erheblichen ökonomische Defiziten für die planmäßige Entwicklung im 
Lande führte. Die „Unzufriedenheit mit dem DDR-Regime“ sollte ja wachsen. 

Die Lage im Sommer hatte sich derart zugespitzt, dass sich sogar im US-
Senat Senator Fulbright mit den Worten äußerte, „…weshalb die DDR-
Behörden ihre Grenze nicht schließen…sie haben alles Recht, sie zu schlie-
ßen“. Ab dem 13. August 1961 wurden die Grenzen zur BRD und Westberlin 
geschlossen.  Der Grenzverkehr zwischen Ost und West war nur noch über 
die bestehenden Grenzübergangsstellen möglich. 

Zunächst brachte es für viele Bürger erhebliche Härten mit sich. Fast 100.000 
DDR-Bürger Ostberlins und aus dem Umland arbeiteten bis dato als Grenz-
gänger in Westberlin. Die Meistens von Ihnen durften nun nicht mehr nach 
Westberlin zur Arbeit, konnten die Vorteile eines sicheren, günstigen Lebens 
in der DDR und die Lohnzahlungen in Westwährung mit vorteilhaften Um-
tauschkursen in Mark der DDR nicht  mehr genießen. 

Preisgünstige Waren Ost (Kinderkleidung, Optik usw.) wurden nach Westber-
lin verbracht. Der Schmuggel blühte. Nunmehr war der Besuch Westberlins 
zum Einkauf, ins Kino etc. nicht mehr möglich.  

In den Grenzsicherungsbereichen wurden tausende Wohnungen geräumt, die 
Menschen mussten umziehen. Härten gaben es auch durch die Trennung von 
Familien in Ost und West. DDR-Bürger benötigten eine Genehmigung zum 
Besuch von Familienangehörigen  in Westberlin und der BRD.  

Westberliner Einwohner konnten, indem sie sich auswiesen, über die Kon-
trollstellen (GÜSt`s) Ostberlin, die Hauptstadt der DDR, besuchen. In den 
Folgejahren wurde durch politische und administrative Entscheidungen stetige 
Verbesserungen im Grenzverkehr zwischen Ost und West eingeführt (z.B. 
Passierscheinabkommen). Bürger der BRD konnten (insofern sie nicht in si-
cherheitsrelevanten Bereichen tätig waren) relativ problemlos die DDR besu-
chen. 

Über eine Million DDR-Bürger pro Jahr besuchten (mit Genehmigung) die 
BRD - dienstlich, in familiären Angelegenheiten oder als Rentner. (Zu den 
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Westreisenden gehörte übrigens auch der damalige Pfarrer Gauck, später 
Bundespräsident und Angela Merkel, Bundeskanzlerin.) 

Durch die konsequente Sicherung der Grenzen kam es verstärkt zum illegalen 
Betreten der Grenz-Sperrbereiche von Ost und West, Angriffen auf die 
Grenzsoldaten und Grenzsicherungsanlagen vom Westen aus, Unfällen im 
Grenzbereich und Eindringen in den Grenzbereich von Osten her. Leider 
wurden bis 1961 und danach in den Grenzbereichen Hunderte  Menschen 
verletzt, kamen zu Tode – durch Einsatz von Schusswaffen, durch Ertrinken, 
Herzinfarkt usw. (Der DDR-Grenzunteroffizier Reinhold Huhn z.B. wurde 
von einem westlichen „Fluchthelfer“ bei einer Personenkontrolle im Grenzbe-
reich heimtückisch ermordet.) 

Jeder Verlust von Menschenleben war zu bedauern. Gerade durch die DDR, 
einer zutiefst menschlichen Gesellschaft. 

Die Lüge vom „Schießbefehl“ wird immer wieder von unseren Gegnern auf-
getischt. Der Einsatz von Schusswaffen in der NVA, bei den Grenztruppen 
und anderen Sicherheitsorganen waren durch Vorschriften und Befehle streng 
geregelt und diese entsprachen internationalen Regeln. Kein Angehöriger der 
Schutz- und Sicherheitsorgane der DDR setzte seine Schusswaffe ohne Grund 
und Not ein.  

Übrigens erließen die westlichen Alliierten in ihren Besatzungszonen für den 
Grenzschutz einen „Schießbefehl“. 

Es kamen an der deutsch-holländischen Grenze unzählige (um 100) Schmugg-
ler (beim „Butterschmuggel“) und auch Zollbeamte durch Schusswaffenein-
satz um Leben. Dies wird gerne vergessen.   

Schlussbemerkungen: 

Die bewaffneten Organe der DDR, und hier in vorderster Linie die Grenz-
truppen, haben im Zusammenwirken mit der Sowjetarmee als ein Vorposten 
der Warschauer Vertragsstaaten in der Mitte Europas z.T. unter harten Bedin-
gungen bis zum Einsatz ihres Lebens einen verantwortungsvollen und hervor-
ragenden Dienst zum Erhalt des Friedens geleistet. 
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Die DDR hat niemals Krieg geführt oder war an Kriegseinsätzen beteiligt. 
Frieden in der Welt und friedliche Koexistenz mit dem kapitalistischen Wes-
ten waren wesentliche Grundlagen der DDR Staatspolitik. 

Die jungen Akteure von der Organisation „Unentdecktes Land“ prägten eine 
klare Botschaft mit Bezug auf den 13. August 1961 anlässlich eines Jahresta-
ges zur Öffnung der Grenze nach Westberlin am 9. November 1989 (Stich-
wort „Mauerfall“): „Diese Grenze wurde aufgehoben, damit wir gemeinsam 
wieder in den Krieg ziehen.“ 

Und das neue „Große“ Deutschland beteiligte sich am Krieg gegen Jugosla-
wien, unterstützte dabei die Ermordung von Zivilisten und wirkt bei Kriegen 
in Syrien, Mali oder Afghanistan mit. Und so gab ein deutscher Befehlshaber, 
Bundeswehr-Oberst, einen Bombenabwurfbefehl quasi „Schießbefehl“ auf 
Afghanen. 150 Tote, vorwiegend Zivilisten, waren das Ergebnis. Dieser für 
solchen Massenmord Verantwortliche wurde bald zum General der Bundes-
wehr ernannt. 

Deutsche Truppen stehen heute wieder im Baltikum, vor der Grenze zu Russ-
land, bedrohlich, 200 km vor St. Petersburg (Leningrad). Wozu und wie lange 
noch? 

Die militärische Sicherung der Westgrenzen der DDR ermöglichte den DDR-
Bürgern ein friedliches Aufbauwerk und ein sicheres Leben. Stellen wir uns 
immer wieder gegen alle Verleumdungen über die Befestigung dieser Frie-
densgrenzen im August 1961! 

(Starker Beifall) 
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Jürgen Geppert33: Das Neue Ökonomische System der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft 1963 – Inhalt, 
Abbruch, Widerspruch zwischen Distanzierung und 
Fortwirkung 
0. Vorbemerkung 

Gegenstand des folgenden Beitrags ist das 1963 gestartete »Neue Ökonomi-
sche System der Planung und Leitung« (NÖSPL). Zum besseren Verständnis 
und zur historischen Einordnung wird an dieser Stelle skizzenhaft auch die 
ökonomische Entwicklung der DDR in den Jahrzehnten vorher und nachher 
geschildert. 

1. 1945 ff.: Schlechte Ausgangsbedingungen 

Im Unterschied zu den Westzonen (= der nachmaligen BRD), wo die Repara-
tionsleistungen alsbald eingestellt wurden und die von einer wirtschaftlichen 
Anschubfinanzierung (Marshall-Plan) profitieren konnten, litt die Wirtschaft 
in der sowjetisch besetzten Zone (SBZ) in den Anfangsjahren unter folgenden 
Problemen: 

Zwei Drittel des Landes waren von den imperialistischen Siegermächten be-
setzt. In diesen Teilen befanden sich die wirtschaftlich, besonders industriell 
am stärksten entwickelten Gebiete nicht nur Deutschlands, sondern Europas. 
Mit ihnen aber waren Industrie und Landwirtschaft der SBZ eng verflochten, 
daher in ganz anderem Maße von ihnen abhängig als umgekehrt die Westzo-
nen von der SBZ. 

Die Abhängigkeit der Wirtschaft der SBZ von Lieferungen der Westzonen 
war ferner besonders groß, weil sich in letzteren auch der größte Teil der – 
wenigen – natürlichen Rohstoffvorkommen befand, über die Deutschland 
verfügte, vor allem der Steinkohle-Bergbau.  

 
33 Der Genosse Jürgen Geppert hat dieses Referat in leicht gekürzter Form vorgetra-
gen, weil der Verfasser des Referates verhindert war. Der Verfasser ist den Veranstal-
tern bekannt.  
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Die SU forderte völlig zu Recht Wiedergutmachung durch Arbeitsleistung 
und Reparationen. Da die Westmächte aus ihren Zonen keine Reparationen an 
die SU lieferten, musste die SBZ und später die DDR die Reparationslasten 
alleine tragen – mit entsprechenden Folgen für die Lebenshaltung der Bevöl-
kerung. Die Reparationsleistungen erfolgten zunächst durch Demontage und 
Abtransport ganzer Produktionsanlagen, später (nach der 1946 erfolgten Um-
wandlung von ursprünglich zur Demontage vorgesehenen Betrieben in »Sow-
jetische Aktiengesellschaften« [SAG]) durch »Entnahme aus der laufenden 
Produktion«. Die Stationierungskosten mitgerechnet, erhielt die SU 1946 fast 
die Hälfte (48,8%) des in der SBZ erzeugten Bruttosozialprodukts – zum Ver-
gleich: In den Westzonen beliefen sich die (wie schon gesagt frühzeitig einge-
stellten) Reparationen mit 14,6% lediglich auf rund ein Siebentel. (Vgl. Roes-
ler 2019, 16. Generell zu diesem Autor: Roesler – bis 1991 tätig am Institut 
für Wirtschaftsgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR und 
heute Mitglied der Historischen Kommission der PdL – ist ein ausgemachter 
Revisionist mit ausgesprochenem Faible für »marktsozialistische« Konzepte. 
Dennoch sind seine Arbeiten durchaus informativ, wenn auch nur mit Vor-
sicht und der nötigen kritischen Distanz zu genießen.) 

2. Aufbau des Sozialismus 

Nach der Gründung der DDR im Oktober 1949 konnte die SED – anders als 
in den volksdemokratischen Nachbarländern – nicht unmittelbar die Aufgabe 
stellen, mit dem Aufbau des Sozialismus zu beginnen, da das erstrangige stra-
tegische Ziel noch die Herstellung eines einheitlichen demokratischen 
Deutschland war. Die Ablehnung entsprechender sowjetischer Vorschläge (–> 
Stalin-Noten von 1952) und die beschleunigte Einbeziehung der BRD in das 
westliche aggressive Bündnissystem stellten dann den Übergang zum Aufbau 
des Sozialismus auch in der DDR auf die Tagesordnung. 

Auf der II. Parteikonferenz der SED im Juli 1952 erklärte W. Ulbricht: »Die 
demokratische und wirtschaftliche Entwicklung sowie das Bewusstsein der 
Arbeiterklasse und der Mehrheit der Werktätigen sind jetzt so weit entwickelt, 
dass der Aufbau des Sozialismus zur grundlegenden Aufgabe geworden ist 
[…] In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse, aus 
den Reihen der werktätigen Bauern und aus anderen Kreisen der Werktätigen 
hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands be-
schlossen, der II. Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen De-
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mokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird.« (Zit. 
nach Itzerott/Gossweiler 2009, 58) 

Auf dem V. Parteitag der SED im Juli 1958 verkündete W. Ulbricht als »öko-
nomische Hauptaufgabe«, die Volkswirtschaft der DDR »innerhalb weniger 
Jahre so zu entwickeln, dass der Pro-Kopf-Verbrauch unserer werktätigen 
Bevölkerung mit allen wichtigen Lebensmitteln und Konsumgütern den Pro-
Kopf-Verbrauch der Gesamtbevölkerung in Westdeutschland erreicht und 
übertrifft.« Ein Jahr später wurde die Erledigung dieser Aufgabe auf Ende 
1961 terminiert. Gleichwohl konnte dieses Ziel angesichts des auf 24–28% 
geschätzten Produktivitätsrückstands gegenüber der BRD nicht erreicht wer-
den – auch die 1959 eingeführten »Brigaden der sozialistischen Arbeit« än-
derten daran nichts. (Vgl. hierzu Roesler 2019, 45 f., 51 ff.) 

3. Die 60er Jahre – Das »Neue Ökonomische System« 

Mit Beginn der 60er Jahre – bedingt auch durch die Schließung der Westgren-
ze im August 1961 – erweiterten und festigten sich die sozialistischen Produk-
tionsverhältnisse, wenn auch die durch die Spaltung entstandenen Dispropor-
tionen noch nicht voll überwunden waren und der noch existierende Wider-
spruch zwischen Akkumulationskraft und Investitionsbedarf die Möglichkei-
ten der Erneuerung und Modernisierung beschränkten. Auf dieses Problem 
konzentrierte sich die Hauptaufgabe der laufenden Wirtschaftspläne. Damit 
verbunden wurde ein Programm der politisch-ideologischen Arbeit zur Festi-
gung des sozialistischen Bewusstseins – bereits 1958 wurden vom V. SED-
Parteitag Grundsätze der sozialistischen Ethik und Moral (»10 Gebote der 
sozialistischen Moral und Ethik«) verabschiedet. 

Von besonderer Bedeutung war, dass die Landwirtschaft zu 85% der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche von 19.345 Landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaften (LPG) und Volkseigenen Gütern (VEG) bewirtschaftet wurde. 
Der Sieg der Genossenschaftsbewegung in der Landwirtschaft bedeutete die 
größte revolutionäre Umwandlung in der Geschichte der deutschen Bauern. 

Andererseits erhöhte sich zwischen 1960 und 1970 die Arbeitsproduktivität in 
der DDR im Vergleich zur BRD – gemessen in Bruttoinlandsprodukt je Ein-
wohner – von 40,3% auf lediglich 44,5% (vgl. Roesler 2019, 62). Dieses Ge-
fälle bestand bis zum Untergang der DDR 1989/90. W.I. Lenin hatte dazu 
1919 in seinem Artikel »Die Große Initiative« geschrieben: »Die Arbeitspro-
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duktivität ist in letzter Instanz das allerwichtigste, das ausschlaggebende für 
den Sieg der neuen Gesellschaftsordnung […] Der Kapitalismus kann endgül-
tig besiegt werden und wird dadurch endgültig besiegt werden, daß der Sozia-
lismus eine neue, weit höhere Arbeitsproduktivität schafft […] Gegenüber der 
kapitalistischen Arbeitsproduktivität bedeutet der Kommunismus eine höhere 
Arbeitsproduktivität freiwillig, bewußt, vereint schaffender Menschen, die 
sich der fortgeschrittenen Technik bedienen.« (LW 29, 416 f.) 

Im Zusammenhang mit den genannten Erfolgen und Problemen und der sich 
zeitgleich international vollziehenden wissenschaftlich-technischen Revoluti-
on reifte die Frage heran, welche Konsequenzen für den weiteren Aufbau des 
Sozialismus daraus zu ziehen waren. Die SED stellte sich auf ihrem VI. Par-
teitag (Januar 1963) diesem Problem. Sie fasste den Beschluss zum »Neuen 
Ökonomischen System der Volkswirtschaft der DDR«. Darüber wurde in 
Partei und Wirtschaft eine umfassende Diskussion geführt. Zwei wesentliche 
Punkte waren hinsichtlich der geplanten Veränderungen zu beachten: 

- konnten sie nur mit Zustimmung oder zumindest Duldung seitens der SU 
erfolgen – die sich indes nicht eben begeistert zeigte;  

- durften keine Zugeständnisse an den Westen, sein marktwirtschaftliches 
System gemacht werden – was freilich, wie wir im Folgenden sehen werden, 
nicht eingehalten wurde. 

Sowohl im Politbüro als auch in der von W. Ulbricht mit der Ausführung 
beauftragten Arbeitsgruppe und  

in wirtschaftsleitenden Organen kam es zu widersprüchlichen Standpunkten 
zum »NÖS«-Projekt. Die in bürgerlichen Darstellungen als »Reformflügel« 
bezeichneten Unterstützer des Projekts bezogen sich auf den sowjetischen 
Wirtschaftswissenschaftler E.G. Liberman, der 1962 in der »Prawda« die 
Grundkonzeption der Planwirtschaft in Frage gestellt hatte. Das Ziel seiner 
Vorschläge fasste er in dem Satz zusammen: 

»Was für die Gesellschaft nutzbringend ist, muss auch jedem Betrieb nützlich 
sein, und umgekehrt, was nicht vorteilhaft für die Gesellschaft ist, muss äu-
ßerst unvorteilhaft für die Belegschaft eines Betriebes sein.« (Zitiert nach 
Roesler 2019, 59, s. dazu zustimmend auch ders. 2012. Vgl. zum Folgenden 
Roesler 2019, passim; ders. 2017; ders. 2018; Florath 2000, passim) 
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Der dem NÖS weitgehend positiv gegenüberstehende Ökonom W. Florath 
äußerte dazu 1999 auf der Konferenz »50 Jahre DDR – Für Sozialismus und 
Frieden«: »Ökonomisch ging es um eine Abkehr vom ›administrativ-
zentralistischen‹ Typ der Wirtschaftspolitik. Konkret bedeutete das, daß an 
Stelle der Bruttoproduktion als Hauptkennziffer, die allein das mengenmäßige 
Wachstum forderte, der Gewinn trat.« (Florath 2000, 31) 

Wörtlich hieß es in den »Richtlinien für das Neue Ökonomische System der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft«: 

»Es ist die organische Verbindung 

– der wissenschaftlich-fundierten Führungstätigkeit in der Wirtschaft und 

– der wissenschaftlich begründeten, auf die Perspektive orientierten zentralen 
staatlichen Planung 

– mit der umfassenden Anwendung der materiellen Interessiertheit in Gestalt 
des in sich geschlossenen Systems ökonomischer Hebel [also Preise, Umsatz, 
Lohn- und Sachkosten – ???].« (Richtlinie 1963) 

Der an der NÖS-Konzeption selbst beteiligte Ökonom H. Koziolek fasst die-
ses Konzept wie folgt zusammen: 

»1. Die Planungs- und Bilanzierungsaufgaben der zentralen Staatsorgane 
wurden auf volkswirtschaftlich wichtige Positionen und Güter beschränkt […] 

2. Die Aufschlüsselung der Pläne wurde den rd. 80 Vereinigungen volkseig-
ner Betriebe (VVB) übertragen, die (zunächst) als sozialistische Konzerne 
ökonomische Führungsaufgaben gegenüber den ihnen unterstellten Betrieben 
wahrnehmen sollten. 

3. Den Betrieben wurden nicht mehr alle Einzelheiten der Produktion, der 
Beschaffung, des Absatzes und der Finanzierung durch eine Vielzahl quantita-
tiver Auflagen vorgeschrieben. Stattdessen sollten die betrieblichen Erfolgsin-
teressen […] indirekt auf die Erfüllung der zentralen Zielvorstellung orientiert 
werden.« (Koziolek 1996, 134) 

Völlig zutreffend erkannte das westdeutsche Nachrichtenmagazin DER 
SPIEGEL im Februar 1964 »unverkennbar marktwirtschaftliche Züge« des 
NÖSPL. Dass mit einer wenn schon nicht Beseitigung, so doch zumindest 
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tendenziellen Schwächung des Plans und der Priorität der einzelbetrieblichen 
Rentabilität gegenüber den Belangen der Volkswirtschaft dem Wirken des 
Wertgesetzes (dessen Einschränkung J.W. Stalin noch als zentrale Aufgabe 
der sozialistischen Ökonomie betrachtet hatte) wieder – wie schon zuvor auf-
grund der Chruschtschow-Linie in der SU – Raum gegeben wurde, liegt auf 
der Hand. W. Ulbricht sah durchaus die mit NÖSPL verbundenen Probleme 
und Risiken, verteidigte es indes zumindest in der Anfangsphase mit aller 
Entschiedenheit. Auf der 11. Tagung des ZK der SED am 16. Dezember 1965 
sagte er dazu: 

»Es sind eigentlich nur wenige Genossen, die heute noch dem Neuen Ökono-
mischen System der Planung und Leitung gegenüber Vorbehalte geltend ma-
chen. Von ihnen hört man, die Einführung […] sei mit Risiken verbunden. 
Das wird gar nicht bestritten. Die Genossen sollten aber begreifen, dass das 
Stehenbleiben bei alten, überholten Methoden der Leitung der Wirtschaft weit 
mehr als ein Risiko, nämlich eine ernste Gefahr für die Erfüllung der vor uns 
stehenden Aufgaben wäre. Diese Aufgaben haben wir uns nicht ausgesucht. 
Sie sind objektiv herangereift. Und wir müssen sie meistern, wenn wir in der 
ökonomischen Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus bestehen wollen.« 
(Ulbricht 1968, 669) 

Letztlich – das ist die Sicht von D. Itzerott und K. Gossweiler in ihrem Auf-
satz zur Geschichte der SED in »Unter Feuer – Die Konterrevolution in der 
DDR« – wurde das Projekt jedoch von W. Ulbricht (und nicht erst durch E. 
Honecker) gestoppt. In anderen Darstellungen wird allerdings NÖSPL und 
dem »Nachfolgemodell« ÖSS Fortdauer bis Ende der 60er Jahre mit erhebli-
chen ökonomischen Zuwachsraten bescheinigt – teils unter Berufung auf die 
NEP der jungen Sowjetmacht Anfang der 20er Jahre. Aus heutiger Sicht ist es 
aber m.E. durchaus legitim zu vermuten, dass revisionistische Auffassungen 
unter den beteiligten »Reformkräften« eine Rolle spielten. 

Auf jeden Fall äußerte W. Ulbricht – den wir ja ganz gewiss nicht zu den Re-
visionisten zählen und vielmehr als einen der im Klassenkampf erfahrensten 
und begabtesten Führer der deutschen und internationalen kommunistischen 
und Arbeiterbewegung schätzen – sich 1968 zum »Marktsozialismus« wie 
folgt: 
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„Wenn sich schon unter den Bedingungen des Kapitalismus herausstellt, dass 
der Marktmechanismus ungeeignet ist, die Probleme des zunehmend verge-
sellschaftlichten Reproduktionsprozesses zu lösen, dann trifft das natürlich in 
viel höherem Maße und noch unter ganz anderen Aspekten für den Sozialis-
mus zu. Es ist heute ein Anachronismus, den Übergang zu einer Marktwirt-
schaft für den Sozialismus zu empfehlen. Dies würde auch unausbleiblich zu 
einer Verlangsamung des Entwicklungstempos, zu einem Zurückbleiben und 
zu einer gewissen Instabilität der sozialistischen Ordnung führen. Die Orien-
tierung auf eine Marktwirtschaft bedeutet letzten Endes, gerade auf die Mobi-
lisierung der entscheidenden Vorzüge des Sozialismus, nämlich auf die ge-
samtgesellschaftliche Planung, die dem Kapitalismus wesensfremd ist, zu 
verzichten.«  (W. Ulbricht, Die Bedeutung und die Lebenskraft der Lehren 
von Karl Marx für unsere Zeit, 4. Mai 1968) 

4. Von Ulbricht zu Honecker – Erfolge oder eher Probleme? 

Nach der Ablösung W. Ulbrichts durch E. Honecker Anfang 1971 proklamier-
te letzterer als neues Wirtschaftskonzept die »Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik«, beschlossen auf dem VIII. Parteitag 1971. In deren Rahmen 
wurde u.a. ein umfassendes Wohnungsbau-Programm aufgelegt und realisiert; 
Artikel des täglichen Bedarfs – vor allem Grundnahrungsmittel – blieben 
staatlich subventioniert, Bestandteil der »zweiten Lohntüte« waren auch die 
staatlichen Leistungen im Gesundheits-, Bildungs-, Kultur- und Sportbereich. 

Aufgrund dessen stieg der Anteil der Konsumtion am Nationaleinkommen 
von 1970 bis 1987 von 71,0% auf 78,5%, der Anteil der Investitionen sank im 
gleichen Zeitraum von 24,6% auf 18,8%. Der Konsumbereich wurde freilich 
nicht nur auf Kosten der (dringend erforderlichen) Investitionstätigkeit finan-
ziert, sondern in zunehmendem Maß auch über – großenteils vom kapitalisti-
schen Nachbarn BRD zur Verfügung gestellte – Kredite mit teils überaus 
ungünstigen Bedingungen. In den 70er und 80er Jahren wuchs die Verschul-
dung der DDR im kapitalistischen Ausland (NSW – Nichtsozialistisches 
Wirtschaftsgebiet) erheblich. Hier ist zu fragen, inwieweit die Wirtschaftspo-
litik der DDR-Führung unter E. Honecker – Konsumförderung statt Investiti-
onen zur Modernisierung bzw. Erneuerung teils bereits stark überalterter Pro-
duktionsanlagen – sich noch wirklich von der von N.S. Chruschtschow bereits 
in den 50er Jahren propagierten Linie in der SU unterschied. Auf jeden Fall 
hätte die Verschuldung im westlichen Ausland, die jedes Land vom Imperia-
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lismus erpressbar macht, vermieden werden müssen. Verschärft wurde die 
krisenhafte Entwicklung durch die unsolidarische – allem anderen, nur nicht 
dem proletarischen Internationalismus verpflichtete – Haltung der SU –> Ein-
schränkung von Rohstoff-, vor allem Öllieferungen (vgl. zum Vorstehenden 
auch Florath 2000, passim; Reichel 2007, 290 ff.). 

Danke für Eure Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 
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Frank Flegel: Intershops für DDR-Bürger und damit die 
Legalisierung der DM in der DDR 1974 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

in diesem Referat will ich mich mit einem recht speziellen, aber doch sehr 
wirkungsvollen Kampfplatz des Imperialismus gegen den Sozialismus be-
schäftigen: der Währungspolitik. Das klingt vielleicht öde, ist es aber nicht. 

Es begann am 20. Juni 1948. An diesem Tag wurde nämlich in den drei West-
zonen sowie in West-Berlin eine separate Währungsreform durch die West-
mächte, federführend die USA, durchgeführt. Bis dahin galt in ganz Deutsch-
land die alte Reichsmark aus der Weimarer Zeit. 

Nun galt im Westen eine neue Währung, im Osten hingegen blieb die alte 
Reichsmark gültig. Hier war niemand auf diese streng geheim gehaltene Wäh-
rungsreform vorbereitet gewesen. 

Unmengen der alten Reichsmark flossen in den Osten, was die Gefahr einer 
galoppierenden Inflation mit sich brachte. Die SBZ reagierte durch die Aus-
gabe der so genannten „Tapetenmark“, das waren alte Geldscheine der 
Reichsmark, die mit einem kleinen Papier – wie Briefmarken – beklebt waren.  

Das war der erste währungspolitische Anschlag. 

Der zweite ergab sich aus dem ersten: das neue Westgeld und Waren, die man 
nur für dieses Geld bekommen konnte, befanden sich sowohl in Westberlin 
als auch andauernd auf dem Transitweg dorthin. Davon zweigte stetig ein Teil 
ab in die SBZ und vor allem nach Ostberlin, da in Berlin die Währungsgrenze 
mitten durch eine Großstadt ging. Man muss sich das mal vorstellen: Auf der 
einen Seite der Straße galt das neue Geld, auf der anderen noch das alte. Und 
die Grenze war offen. Es war notwendig, die Wirtschaft der SBZ vor diesen 
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illegalen Geld- und Warenimporten zu schützen. Deshalb wurden am 24. Juni 
1948 - vier Tage nach der einseitigen Währungsreform -  die Land- und Was-
serwege nach Westberlin gesperrt. Gleichzeit übernahm die Sowjetunion die 
Garantie für die wirtschaftliche Versorgung Westberlins. Diese war bisher 
auch im Wesentlichen aus dem Umland Berlins geschehen. 

Aber die Westmächte dachten nicht im Traum an Verhandlungen mit dem 
Ziel einer für alle Seiten tragbaren Lösung, sondern installierten die so ge-
nannte „Luftbrücke“. Westberlin wurde mit Flugzeugen versorgt. Bis zum 
Ende der Luftbrücke im Mai 1949 wurden mehr als 1,4 Millionen Tonnen 
Lebensmittel, Kohle und andere Güter auf dem Luftweg nach Westberlin 
transportiert. Notwendig war daran - nichts. Es handelte sich um eine einzige 
riesige Provokation, die zu Propagandazwecken vom Westen ausgeschlachtet 
wurde nach dem Motto, die „Sowjets“ würden die Westberliner Bevölkerung 
aushungern wollen.  

1949 wurde die BRD gegründet und kurz darauf die DDR. Und der Wäh-
rungskrieg gegen die DDR ging weiter.  

Die Westmark bekam erst ein leichtes, leider aber stetig zunehmendes Über-
gewicht über die Mark der DDR, der offizielle Wechselkurs verschlechterte 
sich für die Mark der DDR über die Jahre. Problematischer als das war aber 
der große Schwarzmarkt, der mit der einsickernden Westmark verbunden war. 
Dort wurden für eine Westmark erst vier, später bis zu acht Mark der DDR 
und mehr gezahlt. Und auf dem Schwarzmarkt fragte niemand, wo das West-
geld herkam. Zwar hatte die DDR-Regierung den Besitz von Westwährung 
verboten und unter Strafe gestellt. Aber Schwarzmärkte haben nunmal die 
Eigenschaft, im Dunklen zu blühen. Dieser illegale Markt sog natürlich 
Westmark in großem Umfang an, denn die Preise für die Dinge des täglichen 
Lebens waren in der DDR niedrig. Wenn Ihr Euch nun an den illegalen 
Schwarzmarktkurs von bis zu 8 zu 1 erinnert, wird klar, dass es für kriminelle 
Schieber möglich war, Waren des täglichen Bedarfs zu einem Spottpreis in 
der DDR zu erwerben, dann mittels krimineller Banden außer Landes zu 
schmuggeln und im Westen zu verkaufen. Mit dem dort erlösten enormen 
Gewinn, wohlgemerkt in Westmark, beginnt man wieder von vorn. Ein Kreis-
lauf, der Schieber und Mafiosi auf Kosten der DDR sehr reich machte.  
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Die Grenzsicherung 1961 brachte eine gewisse Erleichterung an dieser Front. 
Aber das illegale Einsickern von Westmark in die DDR kam nie zum Versie-
gen.  

Um das in der DDR vagabundierende Westgeld abzuschöpfen und die 
Schwarzmärkte und Anfänge einer Schattenwirtschaft möglichst auszutrock-
nen, legalisierte die DDR-Regierung 1974 den Besitz der Westmark und führ-
te die Intershops ein. Es hatte die Intershops schon vorher an den Transitrou-
ten gegeben - hier aber nur für Reisende aus dem Westen - um Devisen für die 
DDR zu erwirtschaften. 

In diesem Zusammenhang muss man wissen, dass die DDR für Einfuhren aus 
kapitalistischen Ländern Devisen brauchte, niemand dort akzeptierte die Mark 
der DDR als Zahlungsmittel. D-Mark oder Dollar waren notwendig. Dieser 
Devisenbeschaffung dienten neben z.B. dem Warenexport in kapitalistische 
Länder die Intershops an den Transitstrecken, und die Intershops für DDR-
Bürger spülten natürlich auch Westmark in die Staatskasse. 

Wisst Ihr noch, gestern Abend wurde Egon Bahrs „Wandel durch Annähe-
rung“ vorgetragen. Darin hieß es u.a., „dass so viel Handel mit den Ländern 
des Ostblocks entwickelt werden sollte, wie es möglich ist“ und weiter, dass 
sich „durch verstärkte Wirtschaftsbeziehungen verstärkte Bindungen ergeben 
können“, und dass das „in unserem Interesse“ liege.  

Das war schon recht deutlich, aber Franz Josef Strauß wurde noch deutlicher 
als damals Egon Bahr.  

Kurz zur Person Franz Josef Strauß. Zur Zeit des deutschen Faschismus war 
er Offizier für wehrgeistige Führung, in der BRD war er Ministerpräsident 
Bayerns, Bundesminister und Kanzlerkandidat und zeichnete sich immer 
durch aggressiven Antikommunismus aus. So rief er einem KPD-
Abgeordneten im westdeutschen Bundestag beispielsweise zu: „Schnauze, 
Iwan“. Und die Kommunisten in Westdeutschland bezeichnete er als Tiere, 
für die die für Menschen gemachten Gesetze keine Gültigkeit hätten. So viel 
zur politischen Charakteristik.  

Dieser Franz Josef Strauß also hat durchgesetzt, dass die DDR im Sommer 
1983 einen Kredit über eine Milliarde D-Mark von bundesdeutschen Banken 
bekam.  



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

219 

Das hat er selbstverständlich nicht durchgesetzt, weil er plötzlich seine Sym-
pathie für den Sozialismus entdeckt hätte. Ganz im Gegenteil. Er formulierte 
das Ziel der Transaktion so: „Die DDR so abhängig von der D-Mark machen 
wie einen Rauschgiftsüchtigen“.  

Das Ganze war eingebettet in einen größeren Zusammenhang. Der wirtschaft-
liche Hintergrund dieser Kreditaufnahme durch die DDR war das schlechte 
Funktionieren des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW. Es mangelte 
an Kooperation und Integration, wodurch die sozialistischen Länder in einigen 
Bereichen unnötiger Weise auf den kapitalistischen Weltmarkt angewiesen 
waren und deshalb in anhaltender Devisenknappheit lebten.  

Und so haben die kleinen Intershops direkt etwas mit der großen Politik zu 
tun. Wir waren vorhin beim Abschöpfen des Westmark-Überhangs in der 
DDR gewesen, was auch Devisen in die Staatskasse spülte und was in der 
Situation, in der die DDR war, von Vorteil war. 

Aber nichts ist nicht widersprüchlich. Ökonomisch brachte das eine gewisse 
Entlastung. Was das Klassenbewusstsein der Bevölkerung und deren Identifi-
kation mit der DDR angeht, waren die Folgen weniger gut. Man hatte neben 
der Westmark jetzt auch Westwaren im Land, - Westwaren, die schnell den 
Ruf hatten, besser zu sein als die Güter, die man im Sozialismus selbst her-
stellte. Ob dieser Ruf zurecht bestand oder nicht, kann ich nicht beurteilen. 
Meine Meinung dazu ist, dass dieser Ruf völlig überzogen war, aber ich kenne 
keine seriöse Untersuchung über die Qualität der Gebrauchswerte damals.  

Jedenfalls entstand in der Bevölkerung ein regelrechter Hunger nach West-
mark. Für dieses Geld bekam man die vermeintlich besseren Dinge. Wer kei-
ne Stereoanlage aus Westproduktion im Wohnzimmer hatte, war ein armer 
Tropf. Die Mark der DDR wurde im Denken vieler DDR-Bürger zu einer 
Währung zweiter Klasse. „Für unsere Arbeit kriegen wir ein Geld, das keiner 
haben will“, sagte mir einmal eine Bürgerin der DDR. 

Dem entsprechend trocknete der Schwarzmarkt leider nicht aus, im Gegenteil. 
In den 80er Jahren wurde sogar Schwarzarbeit gegen Westmark toleriert. Um 
nicht missverstanden zu werden: nicht legalisiert, aber toleriert. Dazu ein Bei-
spiel: Es tauchten Zeitungsanzeigen auf, die Handwerksarbeiten, Dienstleis-
tungen, PKW-Anhänger usw. im Tausch gegen „blaue Kacheln“ anboten. Als 
ich bei einem Aufenthalt in der DDR mehrere solcher Anzeigen in einer 
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Dresdener Zeitung fand, fragte ich ganz irritiert, was das denn sei und wollte 
wissen: „Sind blaue Kacheln bei Euch gerade in Mode?“ Die Gefragten fin-
gen an zu lachen und erklärten mir: „Mit blauen Kacheln ist Bezahlung in D-
Mark gemeint.“ - Und die fanden das ganz normal. 

Egon Bahr und Franz Josef Strauß waren am Ziel und bis zum November 
1989 war es nicht mehr weit. 

Ich habe das alles hier nicht erzählt, um die DDR schlecht zu machen. Und 
ich möchte den sehen, der angesichts der Lage, in der die DDR damals war, 
einen anderen, besseren Weg gewusst hätte oder heute wüsste. Die DDR war, 
so wie die Verhältnisse im RGW waren, angewiesen auf den Handel mit dem 
kapitalistischen Ausland. Die DDR war deshalb angewiesen auf Devisen. Die 
DDR musste deshalb Kredite im westlichen Ausland aufnehmen - beim Geg-
ner auf Leben und Tod. Wobei man anmerken muss: die Höhe dieser Ver-
schuldung ist lächerlich gering gewesen verglichen mit der heutigen Ver-
schuldung europäischer Staaten. Aber es war halt eine Verschuldung beim 
Klassenfeind. 

Andererseits: ausweglos war die Situation der sozialistischen Staatengemein-
schaft keineswegs. Und es hätte auch nicht so ausgehen müssen, wie es aus-
gegangen ist. 

Man hätte einen sozialistischen Weltmarkt mit einer gemeinsamen, zentralen 
Wirtschaftsplanung neben und vor allem gegen den kapitalistischen Welt-
markt aufbauen müssen und auch aufbauen können.  

Was wäre das für eine Wirtschaftskraft gewesen: von der Elbe bis zum chine-
sischen Meer! Fast alle notwendigen Rohstoffe sind vorhanden, alle Klimazo-
nen, ein Drittel der Erde! Und alle arbeiten zusammen. 

Ja, das wäre möglich gewesen. Die Sowjetunion hatte vorher gezeigt, dass 
sehr unterschiedlich weit entwickelte Regionen in einer sozialistischen Plan-
wirtschaft äußerst produktiv zusammenarbeiten können.  

Die Weichenstellungen dafür, dass kein sozialistischer Weltmarkt auf der 
Grundlage der Planwirtschaft aufgebaut wurde, wurden nicht in der DDR 
vorgenommen, sondern in der Sowjetunion.  
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Von dort kam unter anderem die Politik der Dezentralisierung und Entmach-
tung des Planes, die These von der Notwendigkeit von Wertgesetz und Wa-
renproduktion in der sozialistischen Ökonomie und das Konzept des „Natio-
nalkommunismus“, übernommen von Tito-Jugoslawien, was so viel heißt wie: 
jedes sozialistische Land geht seinen eigenen Weg. Beides führte selbstver-
ständlich nicht zu verstärkter Integration innerhalb des RGW, sondern zu 
verstärkter Abhängigkeit der sozialistischen Länder vom kapitalistischen 
Weltmarkt. 

Wir sollten nie vergessen, dass die Aushöhlung der Planwirtschaft und das 
Konzept des Nationalkommunismus nichts mit Marx, Engels, Lenin und Sta-
lin zu tun haben, sondern auf den Revisionismus der Chruschtschow-Führung 
zurückgehen.  

So, nun genug davon. Genaueres zum RGW stellt Euch jetzt Heinz in seinem 
Referat vor. 

Ich danke Euch für Eure Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

 

Heinz Ahlreip: Die Probleme des RGW und ökonomische 
Probleme mit der SU vor allem in den 1980er Jahren 
Als Reaktion auf den Marshall-Plan von 1948 hatte der sowjetische Außen-
minister Molotow einen Plan für einen ‚Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe‘, 
im Folgenden kurz: RGW genannt, entworfen, der im Januar 1949 aus der 
Taufe gehoben wurde.  

Im Manifest schrieben Marx und Engels, dass die Gegensätze der Völker un-
ter der Herrschaft des Proletariats verschwinden werden.  (MEW 4,479). Der 
Kapitalismus hinterlässt dem Sozialismus keine gleichmäßig entwickelten 
Länder mit überall gleichem Produktionsniveau. Ja selbst in Russland lagen 
nach der Oktoberrevolution fünf verschiedene gesellschaftliche Wirtschafts-
formen vor: 1. Die patriarchalische Bauernwirtschaft, 2. Die kleine Waren-
produktion, 3. Der privatwirtschaftliche Kapitalismus, 4. Der Staatskapitalis-
mus, 5. Der Sozialismus. (Vergleiche Lenin, Über die Naturalsteuer, Werke 
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Band 32,343). Und doch ist es der KPdSU gelungen, diese Wirtschaftsformen 
in einem Vielvölkerstaat, ich betone: in einem Vielvölkerstaat mit unter-
schiedlichen Sprachen, nur 43 % waren Russen, durch eine Reihe von Etap-
pen ökonomischer und kultureller Umerziehung revolutionär umzugestalten 
und unter Reduzierung der fünf ursprünglichen Wirtschaftsformen auf zwei 
grundlegende Formen der sozialistischen Produktion, einer staatlich-
volkseigenen und einer kollektivwirtschaftlichen, eine hocheffiziente Plan-
wirtschaft herauszubilden, die die SU 1945 als Siegermacht hervorgehen ließ.  

Die Herausbildung des RGW ist nun zu sehen auf dem Hintergrund des unter-
schiedlichen Entwicklungsniveaus der aus dem 2. Weltkrieg entstandenen 
sozialistischen Länder, es gab arme und reiche Länder, Agrarländer (Rumäni-
en, Bulgarien) und Industrieländer (DDR,SU,CSSR).  Vor dem RGW stand ab 
1949 extern eine ähnliche Problematik, wie sie 1917 in Russland intern vor-
lag: Einmal wurde die Problematik erfolgreich gelöst, einmal nicht.  

Einmal erfolgreich, obwohl es in der Sowjetunion immer eine Warenproduk-
tion gegeben hat, und eine Warenproduktion ist die gefährlichste Springquelle 
einer antikommunistischen Fehlentwicklung, sie ist ein Indiz, dass der Boden 
noch nicht so weit umgepflügt ist, dass keine Bourgeoisie mehr gedeihen 
kann.   

Kurt Gossweiler sieht im Gefolge der Revolutionen von 1917 viel größere 
Niveauunterschiede und folglich viel größere Schwierigkeiten der Nivellie-
rung als zwischen den sozialistischen Ländern Europas 1949. (Vergleiche 
offensiv, Aus der Diskussion zu M. Opperskalski und K. Gossweiler, in: Auf-
erstanden aus Ruinen, Über das revolutionäre Erbe der DDR. 20./21. Novem-
ber 1999, „50 Jahre DDR – Für Sozialismus und Frieden“. Konferenz zur 
Verteidigung des revolutionären Erbes, 1999,191). Also hätte der RGW er-
folgreich sein müssen. Warum war das nicht der Fall?  

In seiner Spätschrift ‚Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR‘ 
(1952), hatte Stalin vor der Ausweitung eines Wirkungsbereichs der Waren-
produktion gewarnt, man müsse ihn verengen, er wurde aber durch Einfügung 
von Marktelementen, gar durch Abschaffung des Außenhandelsmonopols 
erweitert.  

Und so brach die Revolution in aufsteigender Linie ab und schlug um in eine 
Revolution in absteigender Linie.  Es muss ein Umschlag von Quantität in 
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negative Qualität erfolgt sein, dass die vorliegende Warenproduktion in kapi-
talistische Produktion umschlug. Das Krebsgeschwür war bereits im Körper 
der sozialistischen Volkswirtschaft vorhanden und wucherte unentdeckt wei-
ter, die Revolution in absteigender Linie wurde immer noch für eine Revolu-
tion gehalten. Politisch drückte sich das so aus: Der Ablehnung der Stalin-
Note, deren Hintergründe relativ einfach zu durchschauen waren,  durch die 
US-Imperialisten und ihren westdeutschen Vasallen 1952, die beide auf die 
deutsche Einheit pfiffen, folgte vier Jahre später die komplizierter zu durch-
schauende Ablehnung des sogenannten „Stalinismus“ durch Wendehälse, die 
Stalinstadt in Eisenhüttenstadt umtauften und auf die Stalin-Note pfiffen, da-
mit die Spaltung Deutschlands verfestigten. 

1980 sei der Kommunismus erreicht, tönte Chruschtschow 1961 auf dem 22. 
Parteitag, noch 1985 wurde auf der 41. Tagung des RGW beschlossen, die 
Produktivität gesellschaftlicher Arbeit bis zum Jahr 2000 „mindestens zu ver-
doppeln. (Willi Kurz, Problemsicht der sozialistischen ökonomischen Integra-
tion, Akademie Verlag Berlin, 1989,8). 1980 also das Schlüsseljahr, aber es 
wurde alles gegen die Commune getan, es kam ja auch alles ganz anders.   

Spätesten 9 Jahre nach der Gründung des RGW, durch die Auflösung der 
MTS (Maschinen-Traktor-Stationen)  fraß sich der Warenkrebs von innen 
seine Bahn, er befiel alle Ökonomien der Volksdemokratien des RGW, mit 
Ausnahme Albaniens.   

Die Überwindung des Gegensatzes von Stadt und Land war die Bedingung 
der Aufhebung der Warenwirtschaft und für den Übergang zum Produkten-
tausch von Industrie- und Agrarprodukten, aber durch die Auflösung der Ma-
schinen-Traktor-Stationen 1958 wurde kontraproduktiv-konterrevolutionär 
gehandelt. Keime eines Produktenaustausches von Stadt und Land waren 
1952 in der Sowjetunion vorhanden, aber spätestens 1958 durch die Auflö-
sung der Stationen wurden sie zertreten. Weder hat danach die Entwicklung 
der sowjetischen Wirtschaft kommunistisches Niveau erreichen können, noch 
gelangten die RGW-Staaten jemals zum Produktenaustausch. Es gab im RGW 
kein oberstes von Kommunisten geleitetes Planungsorgan, das die Bedürfnis-
se der einzelnen Volkswirtschaften erfasste.  

Stalin hatte 1952 gesehen, dass die Kollektivwirtschaften bereits anfingen, die 
Entfaltung der Produktivkräfte zu hemmen. Gerade sie wurden aber nach 
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seinem Tod durch Entstaatlichung der Hauptproduktionsmittel der MTS zu 
Besitzern von Produktionsmitteln jenseits des Volkseigentums, ja man kann 
sagen, Stalins Direktiven wurden bewusst in ihr Gegenteil verkehrt, Stalins 
richtige Warnungen vor einem Abweichen von der kommunistischen Linie 
wurden direkt als Anleitungen für schädliches Verhalten gelesen. Die Revisi-
onisten wussten, dass sie sündigten, zumal in der sozialistischen Gesellschaft 
die Politik nach Lenin das Primat über die Wirtschaft hat. (Lenin Werke Band 
32 (russ.),62).  

Der Sozialismus ist durch eine falsche Entstaatlichung zugrunde gegangen. 
Das klingt zunächst merkwürdig, eine kleine Bemerkung mag es erklären. 
Bebels ‚Frau und der Sozialismus‘ wurde und wird mehr gelesen als der Anti-
Dühring von Engels. Das ist schlimm, denn im Anti-Dühring wies Engels 
nach, dass die Dühringschen Wirtschaftskommunen am Vorhandensein einer 
Warenzirkulation scheitern werden. Nicht der Marxismus hat mit dem Zerfall 
der SU und des RGW eine Niederlage erlitten, sondern eine Politik im Sinne 
Eugen Dührings. 

Heinz Kessler erzählte 1999 in einer Diskussion zum 50. Jahrestag der DDR 
einen interessanten Vorfall, den er als Offizier der NVA etwa 1986 mit dem 
damaligen Generalsekretär der bulgarischen KP Todor Shiwkow erlebt hatte. 
Shiwkow erzählte ihm, dass die Kommunisten in Bulgarien eine eigenständi-
ge Uhren- und Armaturenindustrie hochziehen wollten. Als Kessler ihm erwi-
derte, das sei unnütz, weil es diese Industrien bereits in anderen RGW-Staaten 
gäbe, warf Shiwkow ein: „Genosse Kessler, ich weiß, sie wollen wie viele 
andere, daß wir ewig den Status eines Agrarlandes haben und wir die Liefe-
ranten für Obst bleiben und ihr seid die Industrienationen. Das wird unser 
Volk nicht mitmachen“. Das ist sehr aufschlussreich: Bulgarien wurde als 
Gemüsegarten betrachtet, also auch innerhalb des RGW gab es ein Stadt-
Land-Gefälle und in Bulgarien selbst wurde dieses Gefälle auf Grund der aus 
Moskau vorgegeben revisionistisch-großmachtpolitischen Linie, Verzicht auf 
den Aufbau einer eigenen Industrie und Marktelemente in die Planwirtschaft 
einzumischen,  größer statt kleiner.  

Besonders schlimm wurde es in den 80er Jahren. Die einzelnen Länder spe-
zialisierten anti-kooperativ ihre Produktion immer mehr, ihr RGW-
immanenter Handel trug mehr und mehr den Charakter eines Ergänzungshan-
dels, während ein voller Sortimentsaustausch im Handel zwischen kapitalisti-
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schen Industrieländern immerhin bei etwa 30 % lag. (Vergleiche Willi Kunz, 
Problemsicht der sozialistischen ökonomischen Integration, Akademie Verlag 
Berlin, 1989,11).  

Auf dem XXVII. Parteitag der KPdSU im Februar 1986 wurden folgenreiche 
ökonomische Beschlüsse gefasst, die sich aus heutiger Sicht als Todesurteil 
für ein ganzes gesellschaftliches System lesen. Formuliert wurden sie recht 
neutral als Wirtschaftsreformen. Der wichtigste Beschluss war: Die Umgestal-
tung der Wirtschaft von administrativen auf ökonomische Leitungsformen, 
dabei vor allem die höhere Selbständigkeit der Betriebe und die volle ökono-
mische Verantwortung für ihre Geschäftsfähigkeit hervorhebend. Die Betriebe 
konnten Direktbeziehungen zu anderen Betrieben im RGW aufnehmen. 1988 
gab es aus der SU 670 Verträge mit Partnern in den RGW-Staaten davon zur 
DDR 120. Die Staatliche Plankommission sollte ab 1986 nur noch 400 zentra-
le Bilanzen erarbeiten gegenüber bisher mehreren 1000 zentralen Produkti-
ons- und Verteilungsbilanzen. (Vergleiche a.a.O.,14). Ab dem 1. Januar 1987 
hatten 77 sowjetische Betriebe das Recht zu eigener Außenhandelstätigkeit, 
auch mit dem nicht-sozialistischen Ausland.  

Eine Koordinierung der Fünfjahrpläne wurde immer schwieriger, kaufmänni-
sche Akzente nahmen zu, Ware-Geld-Beziehungen prägten sich rapide aus 
und es gab politische Säuglinge auch unter DDR-Ökonomen, die behaupteten, 
dass es ohne Warenzirkulation keine sozialistische ökonomische Integration 
geben könnte (so Kunz, S.19).  

Der RGW war bereits kapitalistisch unterspült und ist so kein Planungsorgan 
eines zusammenwachsenden sozialistischen Weltmarktes geworden.  Im Ge-
genteil, es gipfelte darin, dass Erich Honecker schon zur Breschnew-Zeit 
förmlich um Rohöl-Lieferungen betteln musste und er später dann von der SU 
zu hören bekam: „Ihr seid so stark, Ihr könnt das Öl im Westen kaufen“. Dem 
entsprechend verlangte die Gorbatschow-Regierung für Öllieferungen an die 
DDR Bezahlung in US-Dollar. Der erst in den einzelnen sozialistischen Län-
dern sich innerökonomisch regende kapitalistische Krebs, mit den Kernbefall 
in der SU, griff kollektiv über und befiel und zersetzte zuletzt das ganze Sys-
tem RGW. Es (ver-)endete am 21. Juni 1991. 

(Starker Beifall) 
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Tagungsleitung: Nachfragen und Diskussionsbeiträge aus 
dem Publikum. 
Liebe Genossinnen und Genossen, wir kommen nun zu dem Punkt Nachfra-
gen, Bemerkungen und so weiter, also zur Diskussion. 

Torsten R.: Es kam ja mehrfach zur Sprache, in der DDR hätte es keine Re-
volution gegeben, wobei dem wahrscheinlich die Vorstellung zugrunde liegt, 
dass Revolution ist, wenn bewaffnete Arbeiter Rathäuser, Telegrafenämter 
und Bahnhöfe stürmen.  

Das sind natürlich mögliche äußere Erscheinungen von Revolutionen, aber die 
proletarische Revolution hat ja als Inhalt die Errichtung der Diktatur des Pro-
letariats und in Folge dann Änderung der Eigentumsverhältnisse und damit 
Brechung der ökonomischen Macht und Zerschlagung des Staatsapparates der 
Bourgeoisie, und genau das ist in der DDR erfolgt.  

Wenn es keine Revolution gegeben hätte, hätte es auch keine Konterrevoluti-
on geben können.  

Natürlich waren es besondere Bedingungen durch die Zerschlagung des Fa-
schismus und dadurch die Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates 
durch die Sowjetunion. Nichts desto weniger war es eine Revolution. 

Und noch zu einer anderen Sache: Frank hatte den Intershop erwähnt. Es gab 
auch noch zwei weitere Vorgänge, die verheerend für die Ideologie der Be-
völkerung wirkten. Wer von Euch Genex kennt, weiß das. Das war eine Au-
ßenhandelsorganisation, über die BRD-Bürger DDR-Bürgern Dinge schenken 
konnten. Zunächst waren es Dinge aus der Ost-Produktion und man verkaufte 
dort also für Westgeld Ostprodukte. Dann aber wurde die Entscheidung ge-
troffen, dass man über Genex auch West-Produkte kaufen und verschenken 
konnte, so dass man dann auch z.B. West-Autos den DDR-Bürgern schenken 
konnte, womit dann der Eindruck entstand – verbreitet in der Bevölkerung – 
hast Du Westverwandte, bist Du besser dran. Das war auch mit den West-
päckchen vorher so. 

Die nächste verheerende Entscheidung - natürlich, letztlich entscheidend war 
immer die Notwendigkeit, die dahinter stand, aber für das Bewusstsein der 
Bevölkerung war es verheeren - waren die Entstehung dieser Exquisit- und 
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Delikat-Läden. Wo dann Ost-Produkte, die für den Westmarkt hergestellt 
worden waren oder auch direkt Westprodukte für viel DDR-Geld erworben 
werden konnten, was natürlich den falschen Eindruck vermittelte, dass das 
Zeug aus dem Westen ja viel mehr Wert sein muss, denn man musste ja mehr 
dafür bezahlen.  

Und all das erzeugte eben bei vielen den bereits erwähnten Eindruck, West-
produkte seien besser, da kommen wir nicht ran, das schaffen wir sowieso 
nicht. 

Und dazu kam dann natürlich - wer das noch kennt - der Geruch der Inter-
shops. (Heiterkeit) Also, da haben garantiert Duftdesigner dran gearbeitet, 
denn das war ja nicht der natürliche Geruch der Waren, der einem heute beim 
Aldi entgegenschlägt, besonders dort, wo der Leergutautomat steht (starke 
Heiterkeit), das war natürlich auch ein psychologischer Trick, der dort ange-
wandt wurde, aber eben mit dieser verheerenden Wirkung auf die DDR-
Bevölkerung nach diesem materiellen Konsum, insbesondere auf die Produkte 
aus den nichtsozialistischen Ländern zu setzen.  

Danke. 

(Beifall) 

Stephan Messerschmidt: Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin sehr 
erfreut über die vielen jungen Gesichter. Unsere Partei ist jung geworden, das 
ist gut. Meine Ehefrau ist auch anwesend, das kommt ganz selten vor, dass ich 
mal das Wort halten kann. Meistens hat sie nach 50 Jahren Ehe das Wort zu 
sagen. (Heiterkeit, vereinzelt Beifall)  

Ja, 70 Jahre Gründung der DDR, und die Gründung passierte wenige Tage 
nach unserer gemeinsamen Geburt, wir werden in den nächsten Tagen 70 
Jahre. Dem zufolge hat sich die Entwicklung dieses Staates, Kindergarten, 
Schule, Abi, Studium, Arbeit immer mit uns vollzogen. Wir sind hineinge-
wachsen in diesen Staat, haben diesen Staat geliebt und lieben ihn im Nach-
hinein immer noch.  

Als ich mitbekam, welche Konferenz hier stattfindet, war ich erschüttert über 
den zweiten Tag, den heutigen Tag. Ich bin deswegen ganz gezielt heute auch 
gekommen - ich bin nicht ganz gesund und meine Frau musste mich begleiten 
- weil ich Angst hatte, dass heute die DDR niedergemacht werden soll. 
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Ich hatte auch darum gebeten, dass ich heute ein Referat halten kann. Leider 
ist das nicht genehmigt beziehungsweise nicht zugesagt worden, weil schon 
alles voll war. Also, ich versuche jetzt, die fünf Minuten einzuhalten. 

Wider der Lügen zur DDR, das ist eine Broschüre, die jetzt neu gedruckt 
wurde. Kann ich nur empfehlen, ich gebe sie mal dem Heinz mit als Schen-
kung unserer Partei. (Heiterkeit) Wer die Broschüre kaufen möchte, zwei 
Euro fünfzig kostet die, fünfzig Cent gehen in die Parteikasse davon. Meine 
Frau nimmt die Bestellungen entgegen. Bitte mit Name und Adresse.  

Ja, also, zurückzukommen zur heutigen Konferenz. Ich habe die DDR kennen 
gelernt mit meinen ganzen Gefühlen - bis zum Produktionsdirektor wichtiger 
Baubetriebe mit bis zu 1000 Beschäftigten und bis zur Kandidatur des ZK auf 
verschiedenen Gebieten. Ich kennen sie also als Produktionsdirektor mit ihren 
Problemen und mit ihren guten Sachen. Und ich kenne sie als Wirtschaftspoli-
tiker. Auch nach dem Studium an der Parteihochschule. 

Und ich bin geprägt – und meine Frau mit – durch unsere Familie. Meine 
Großeltern waren im Widerstand gegen die Faschisten und haben gleich da-
nach aufgebaut, waren Funktionäre der jungen DDR. Meine Eltern haben 
auch alle Kräfte eingesetzt. Und wir alle waren keine Revisionisten und sind 
es auch nicht gewesen, um das mal klar auszudrücken. Ich weder als Produk-
tionsdirektor noch als Wirtschafspolitiker.  

Ich habe eben versucht, das mal zu rekonstruieren, weil „Revisionismus“ hier 
immer in den Raum kommt, aber: was ist das eigentlich, Revisionismus? Es 
wird ja sehr häufig genannt, dieses Wort, es ist sehr allgemein, ja es ist belie-
big geworden. Dagegen: bei Marx, bei Engels, bei Lenin war es klar. Revisio-
nismus ist Verletzung der Lehre von Marx, Engels und Lenin – im Konkreten, 
nicht im Beliebigen. Also, ich würde schon vorschlagen, wenn wir über Revi-
sionismus reden, das genau zu benennen und mit Marx zu vergleichen.  

Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe in Parteitagsdokumente - ich 
war auch auf Parteitagen, war Delegierter - hineinzuschauen und alle mir vor-
liegenden Beschlüsse der SED anzuschauen, sowohl die älteren als auch die 
neuen. Also, wenn ich nun nach dem Revisionismus suche, fällt es mir 
schwer, festzustellen: wo ist er denn nun, der Revisionismus, wenn ich sie mit 
Lenin und Marx vergleiche.  



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

229 

Die Definition des Revisionismus, die Genosse Gossweiler sagt, die alte, die 
habe ich gerade dargelegt, zu der stehe ich, und die neue Definition, dass man 
alles das als Revisionismus bezeichnet, ja beliebig bezeichnet, was irgendwie 
anders ist als unter Stalins Zeiten, ich kann es nicht anders definieren, diese 
Definition gehe ich so einfach nicht mit, weil das nicht weiterhilft bei einer 
genauen Klärung, einer Analyse, was waren die Ursachen dafür.  

Natürlich gar es Schwierigkeiten, Mängel in der DDR. Es gab Schwierigkei-
ten im Umgang mit den Menschen, es gab Schwierigkeiten bei der Kritik und 
Selbstkritik, es gab Schwierigkeiten bei der Einschätzung des subjektiven 
Faktors und es gab ökonomische Schwierigkeiten. Ich kann jetzt nicht alles 
darlegen, wer es nicht selbst erlebt hat, beim Umsetzen der Planerfüllung. 
Jawohl, und da gab es Schwierigkeiten mit der Planung.  

Und ich war auch, und bin es heute noch, ein Vertreter der Sache, dass die 
zentrale Planerfüllung als Hauptkriterium, als wichtigste Kennziffer, abgelöst 
werden sollte durch den Gewinn.  

Also, Genossen, ich glaube, wir hatten einen guten Staat, der Staat hat uns 
geholfen, und da gibt es für die Zukunft eine Sicht der Dinge und wir sollten 
allen Mut dazu fassen, das zu nutzen, das in der Öffentlichkeit zu sagen, denn 
ich bin davon überzeugt, der Sozialismus wird siegen und wir werden das 
Richtige dafür finden. 

Danke.  

(Mäßiger Beifall) 

Aus dem Publikum: Ich möchte auf den Vortrag eingehen über den Revisio-
nismus in der kommunistischen Bewegung, und zwar hast Du ja gesagt, (ge-
meint ist Imdat Salman) dass mit der Konterrevolution nicht der Marxismus-
Leninismus zerschlagen wurde bzw. eine Niederlage erlebte, sondern der 
Revisionismus. Da wollte ich Dich fragen: Was genau meinst Du denn damit? 
Meinst Du damit, dass die Sowjetunion am Ende nicht mehr sozialistisch war? 
Und wenn ja, warum?  

Imdat Salman: Die Frage ist, ob in der Sowjetunion, in der DDR und den 
anderen sich als sozialistisch bezeichnenden Ländern in der Spätzeit ein Sozi-
alismus noch existierte. Vielleicht in der Erscheinungsform, die in den Errun-
genschaften basierten, die in Stalins Zeiten und vielleicht noch bis Mitte der 
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60er Jahre erreicht wurden, weil diese Chruschtschow-Banden und andere 
Feinde des Sozialismus diesen nicht auf einmal torpedieren konnten. Die Um-
strukturierungen, die unter Chruschtschow, Kossygin und Gorbatschow in die 
Praxis umgesetzt wurden, kann man nicht mit Sozialismus gleichsetzen.  

Mit Konterrevolution meine ich die Machtergreifung der Revisionisten vor 
allem nach Stalins Tod mit dem XX. Parteitag, mit dem XXII. Parteitag, mit 
dem Einbau kapitalistischer Elemente in die Planwirtschaft, mit dem Einbau 
des Wertgesetzes, womit die Warenproduktion zur bestimmenden Wirt-
schaftsform wurde. 

Die Konterrevolution aus unserer, aus marxistisch-leninistischer Sicht, ge-
schah nicht 1989/91, sondern begann viel früher. Das, was 1989/91 eine Nie-
derlage erlebt hat, das war nicht der Sozialismus, das war der Revisionismus.  

(Beifall) 

Jacob: Jetzt muss man erstmal überlegen, zu welchem Thema man etwas sagt 
(Heiterkeit), weil das doch relativ viel ist. Ich möchte einen Punkt nochmal 
aufwerfen, der mir ein wenig auffällt, wenn ich die Vorträge höre und die 
Diskussionsbeiträge höre und wo ich das Gefühl habe, dass man da eigentlich 
noch etwas genauer hinschauen muss. Und zwar der Punkt: Stalin, Stalins Tod 
und was kam danach? 

Wenn wir sagen, dass der Sozialismus die Macht der Arbeiterklasse ist, die 
Diktatur des Proletariats, dann reicht es, finde ich nicht aus, immer mit Cli-
quen zu argumentieren, die die Macht übernommen haben. Das ist sicherlich 
ein Aspekt. Natürlich gab es bewusste revisionistische Elemente, die eine 
genaue Vorstellung darüber hatten, wohin es gehen sollte, aber das reicht, 
finde ich, nicht aus, um zu erklären, wie sich das durchsetzen konnte.  

Es sind in den Vorträgen schon ein paar Punkte angeklungen, also die Frage, 
wie entwickelt sich die Ökonomie, wie entwickelt sich die sozialistische Ge-
sellschaft und wieso kann so ein Wirken von solchen Cliquen auf fruchtbaren 
Boden fallen, dass sich das durchsetzt? Denn  Durchsetzen heißt ja, mindes-
tens in der gesamten Avantgarde und dann schrittweise auch in der Bevölke-
rung. Man sieht ja an der Konterrevolution, dass es auch Widerstand gab, also 
gab es Teile der Bevölkerung, die das ganz offensichtlich richtig erkannt ha-
ben, aber es schien nicht die Mehrheit gewesen zu sein.  
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Hier fehlt mir noch etwas. Es wird immer die Entwicklung ab 1953 bzw. 1956 
erwähnt, da wird dann erklärt, was es mit dem Revisionismus auf sich hat, 
aber nicht schon vorher geguckt. Das habe ich gestern auch schon kurz er-
wähnt, VII. Weltkongress, solche Fragen müssen wir behandeln, aber es gibt 
auch neben dem VII. Weltkongress noch Punkte, die eine große Bedeutung 
haben. 

Heinz, ich fand Dein Referat zum RGW sehr spannend und das ist auch ein 
wichtiger Punkt, und ich habe mich gefragt, wie kann denn sich ein Rat für 
gegenseitige Wirtschaftshilfe, wie kann sich ein sozialistischer Weltmarkt 
ausbilden, wenn es keine Komintern mehr gibt, wenn es keine gemeinsame 
politische Führung mehr gibt? Es gab natürlich noch Treffen, es gab bis 1956 
noch die Kominform, aber danach war mehr oder minder Schluss.  

Das wirft sehr viele Fragen auf, also z.B., wie war das Verhältnis der einzel-
nen Führungen in den sozialistischen Staaten zueinander, unter welchen Be-
dingungen hat das funktioniert, wie wurden da die Verträge gemacht, und so 
weiter und so fort. Aber das stellt natürlich glich damit die Frage, wie konnte 
die Komintern aufgelöst werden und warum gab es auch in der DDR keine 
Initiative - jedenfalls ist mir nichts bekannt, vielleicht können mir die DDR-
Genossen da ja weiterhelfen - die Komintern wieder einzuführen? Weil es ja 
eigentlich schlüssig ist, dass man das braucht.  

Und in dem Zusammenhang die Frage: Den Genossen Stalin in allen Ehren, 
und er hat ja sehr, sehr wichtige Punkte gebracht, gerade auch in der Schrift 
„Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“, aber die Auflösung 
der Komintern ist unter seiner Führung gelaufen.  

Da sind noch viele Fragen offen und wir müssen aufpassen, dass wir nicht den 
Startpunkt 1956 setzen und uns die Geschichte von dort an erst angucken. 

(Beifall) 

Tanasis Spanidis: Der Genosse Jacob hat mir schon einiges vorweggenom-
men, ich kann mich da vollkommen anschließen dem, was er gesagt hat. Ich 
will zu einem ähnlichen Thema etwas sagen, nämlich zu der Frage: Wie hat 
sich eigentlich der Revisionismus durchgesetzt? Weil vieles, was ich heute 
gehört habe, mir da nicht ausreicht.  
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Diese Vorstellung, dass es da eine Gruppe von Leuten gibt, die Revisionisten 
sind und dann über irgendwelche Intrigen an die Macht kommen, die ist für 
mich zu einfach und das ist auch nicht wirklich historisch-materialistisch. 
Jedenfalls nicht genug in die Tiefe. Ich glaube schon, dass man sehen muss, 
dass es bestimmte objektive Probleme gab, auf die man bestimmte Antworten 
gefunden hat. Und diese Antworten, das kann man heute sagen, waren teil-
weise falsch, sie waren teilweise auch eine Abkehr vom Marxismus, aber man 
darf eben nicht diese objektiven Probleme, worauf diese Maßnahmen Antwor-
ten sein sollten, unterschlagen.  

Wenn wir z.B. über den VII. Weltkongress reden, dann war das eine Antwort 
auf den Vormarsch des Faschismus, womit man vor einer neuen Situation 
stand welthistorisch, man hatte eine solche Situation vorher noch nie gehabt. 
Man musste darauf eine Antwort finden, und das, was man zuvor gemacht 
hatte, hatte nicht weitergeführt oder besser: konnte nicht verhindern, dass der 
Faschismus sich durchsetzte.  

Auch die Marktreformen, die es dann in der Sowjetunion gegeben hat oder 
auch in der DDR, eigentlich in allen sozialistischen Staaten an irgendeinem 
Punkt, waren ja Antworten auf bestimmte Probleme, die es gab. Ob das nun 
richtige Antworten waren oder nicht, ist eine andere Frage. Natürlich ist das 
auch eine wichtige Frage, und ich glaube auch, dass das keine richtigen Ant-
worten waren.  

Aber es ist nicht so, dass irgendwelche Leute auf einmal diese Idee hatten, 
weil sie bezahlte Agenten des Westens waren oder sonstwas, sondern man 
muss die gesamte Lage verstehen. Ich glaube, dass es in der Sowjetunion eine 
ökonomisch neue Situation nach dem II. Weltkrieg gab,  

Es wird immer gesagt, dass in der Zeit, wo Stalin noch gelebt hat, wo man 
eine zentrale Planwirtschaft hatte, die ohne diese ganzen Hebel und Preis- und 
Gewinnmechanismen auskam, habe es ein viel stärkeres Wachstum gegeben. 
Und das stimmt auch. Aber natürlich ist es auch so, dass zu der Zeit andere 
ökonomische Aufgaben zu bewältigen waren, also die Planwirtschaft war sehr 
erfolgreich darin, sehr große Ressourcen zu mobilisieren, die Industrie hinter 
den Ural zu verschaffen und den Krieg zu gewinnen, aber man stand dann 
später auch vor einer anderen Situation, als es auch darum ging, stärker die 
Konsumgüterindustrie zu entwickeln und so weiter.  
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Und man muss verstehen, wieso man dann bestimmte Änderungen für not-
wendig gehalten hat, aber trotzdem waren diese Änderungen falsch. Das glau-
be ich auch. Ich glaube auch, dass eine Planwirtschaft in der Lage ist, ein 
starkes intensives Wachstum zu gewährleisten, aber worauf ich hinaus will, 
ist, dass der Revisionismus eben auch durch die Dialektik von Ökonomie, 
Politik und Ideologie entsteht, oder von Subjekt und Objekt, wenn man es mit 
Hegel sagen würde, und nicht einfach durch die Niedertracht, die Verkom-
menheit oder auch nur einfach durch die theoretischen Fehler von einzelnen 
Leuten.  

Und dann will ich auch noch was sagen zu dem, was Imdat gesagt hat, ob nun 
der Sozialismus zusammengebrochen ist oder nicht. Also erstmal finde ich 
den Begriff des „Zusammenbruchs“ problematisch, denn es war kein Zusam-
menbruch wie ein Kartenhaus oder sowas, sondern es war schon ein Umsturz 
der Führung und eine bewusste Zerstörung des Sozialismus, aber das ist jetzt 
gar nicht so sehr der Punkt, auf den ich jetzt eingehen will, sondern man muss 
schon sehen, dass es ein Scheitern der kommunistischen Parteien in gewisser 
Weise war angesichts von Herausforderungen, die sie nicht gemeistert haben. 
Ich glaube, man kann es sich nicht so einfach machen, denn das, was Du ge-
sagt hast klingt so wie: es gibt ein Rezept, da müssen sich die kommunisti-
schen Parteien nur dran halten und dann vermeidet man alle Fehler und baut 
den Sozialismus auf, bis man zum Kommunismus kommt.  

Ich glaube, das ist nicht so einfach. Es gibt immer neue Situationen, die man 
konkret analysieren muss und auf die man dann auch Antworten finden muss.  

Und zu sagen, dass es kein Sozialismus mehr war, halte ich auch für komplett 
falsch. Es gibt auch von der offen-siv einen Sammelband da auf dem Bücher-
tisch, wo mehrere Artikel zu den Fragen drin sind, da möchte ich nur drauf 
hinweisen. 

Wenn man sagt, irgendwann war das nicht mehr unsere Geschichte, irgend-
wann haben da die Revisionisten die Macht übernommen, dann war es kein 
Arbeiterstaat, dann macht das die Analyse unmöglich, dann kann man gar 
nicht mehr konkret verstehen, was da passiert ist.  

Also wenn wir über Sozialismus sprechen, dann ist der Sozialismus aus mar-
xistischer Sicht ja eine bestimmte Gesellschaftsformation, eine bestimmte 
Produktionsweise, es nicht einfach ein System, wo bestimmte Leute die 
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Macht haben, wo eine bestimmte Idee die Gesellschaft anleitet. Das ist es 
natürlich auch, aber man kann, glaube ich, die Konterrevolution nicht dadurch 
erklären, dass 1956 sich die falschen Leute mit den falschen Idee durchgesetzt 
haben, aber ich glaube, man muss eben die Rolle der ökonomischen Ebene, 
die Rolle der politischen Ebene, die Rolle der ideologischen Ebene, die Rolle 
der Partei darin zusammen denken. 

Und ich glaube, wenn man sich die Ökonomie anguckt, dann ist es eben nicht 
der Fall gewesen, dass nach 1956 die Planwirtschaft abgeschafft wurde. Es 
gab bestimmte Punkte, wo sie unterminiert wurde, unterlaufe wurde, wo sie in 
Widerspruch zu sich selbst geraten ist in gewisser Weise, aber nicht, dass die 
Grundlage davon abgeschafft wurde, das ist erst Ende der 1980er und 1990 
dann passiert und das war eine welthistorische Niederlage. Und diese Nieder-
lage kann man gar nicht mehr einordnen, wenn man sagt, dass sei schon 1956 
alles den Bach runtergegangen.  

(Beifall) 

Philipp Kissel: Ich möchte dem Genossen Tanasis ausdrücklich zustimmen 
und mich ihm anschließen. 

Ich möchte aber auch sagen, dass diese Konferenz sehr gut ist, weil wir an-
fangen, kollektiv und gemeinsam uns mit dieser Frage zu beschäftigen. Das 
haben andere vor uns auch schon gemacht, das ist ja klar, aber ich finde das 
deshalb so wichtig, weil wir die Kritik am Revisionismus nicht anderen über-
lassen dürfen, sondern weil wir das selber machen müssen. 

Wenn wir sagen, dass es um den Feind in den eigenen Reihen geht, den wir 
erkennen müssen, dann sind das ja unsere Reihen. Wir müssen verstehen, 
warum sich was entwickelt hat, denn sonst können andere auch etwas daraus 
machen, dass die eigenen Reihen zum Feind werden insgesamt. Und dann 
haben wir ein Problem, denn dann sind wir von unserer Geschichte quasi ab-
gekapselt und kommen nicht weiter. Im Gegenteil kann eine oberflächliche 
Kritik am Revisionismus dem Klassenfeind sogar dienen, weil eine solche 
Kritik nämlich gar nicht dazu dient, dass wir erkennen, welche Probleme und 
Aufgaben bestanden haben, die gelöst werden mussten, sondern dann eher 
dazu dient, den Sozialismus in Bausch und Bogen zu verunglimpfen als „sozi-
alimperialistisch“ und so weiter - diese ganzen Begriffe. 
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Also ich habe schon die Maoisten im Hinterkopf bei dem, was ich gerade 
sage, und will sehr deutlich sagen, dass wir das denen nicht überlassen dürfen, 
sich diesen Fragen zuzuwenden. 

Ich will auch nicht sagen, dass man mit ihnen nicht diskutieren sollte, nein, 
das sollte man unbedingt tun, das gehört auch zum Klärungsprozess und zur 
Auseinandersetzung dazu.  

Das heißt, die Frage, die sich stellt - und da finde ich, dass wir auf dieser Kon-
ferenz sehr viele gute Beiträge dazu gehört haben - ist: Wie entsteht der Feind 
in den eigenen Reihen und wie erkennen wir ihn überhaupt? Denn es ist ja 
nicht so, dass der einfach eingeschleust wird. Aber das hat Tanasis alles schon 
gesagt. 

Die Probleme und Aufgaben sind da, und es gibt verschiedene Wege, wie man 
die lösen kann. Und genau da kann Revisionismus andocken. Es sind ja nicht 
von vornherein die Genossen entweder revisionistisch oder nicht-
revisionistisch, sondern es gibt Probleme, zu deren Lösung gibt es unter-
schiedliche Ideen in der Partei, und dann kann da etwas entfaltet werden, was 
wir erkennen müssen als revisionistisch. Denn damit können Genossen auf 
den revisionistischen Weg gebracht werden. Schließlich wird man ja nicht als 
Revisionist geboren. (Heiterkeit)  

Die Aufgabe, die wir haben, ist, die Probleme sehr konkret zu erkennen. Und 
erst dann können wir sagen, was die richtige und was die falsche Antwort auf 
die Probleme wäre. Sonst bleiben wir sehr allgemein und abstrakt. 

Wenn wir über die DDR reden, finde ich das immer sehr schwierig, denn an 
erster Stelle steht natürlich, die DDR zu verteidigen. Und das heißt nicht, sich 
einfach nur emotional darauf zu beziehen. Denn verteidigen heißt ja, dass viel 
mehr Menschen verstehen, wie das eigentlich war, wie die DDR funktioniert 
hat, wie die Demokratie funktionierte in der DDR und dass das wirklich unse-
re Demokratie war.  

Der zweite Schritt, den wir auch gehen müssen, ist dann, dass wir gucken 
müssen, was dann wie und wo schief gelaufen ist. Wo war die Erstarrung? 
Wo hat die Partei nicht mehr die Probleme gesehen? Wenn ich mit dem Ge-
nossen Herbert darüber rede, dann werden da Fragen aufgeworfen, die sind 
echt heikel, da geht es ans „Eingemachte“, aber wir müssen sie auf dem Tisch 
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legen. Denn nur wenn wir diese Fragen auch beantworten können, können wir 
den nächsten Schritt gehen. 

Ich will also sagen: Wir können mit dem Revisionismus umgehen und ihn 
auch besiegen, - unter einer Bedingung. Und das ist die Initiative der Kom-
munisten. Initiative soll hier heißen, sehr konkrete Beschäftigung und Analyse 
mit den Problemen und Aufgaben, mit unserer eigenen Geschichte und mit 
der Theorie.  

Wenn diese Initiative nicht da ist, dann haben wir den Salat so richtig. Das 
wird für mich in dem Buch „Unter Feuer“ in dem Text von Heinz Keßler in 
der Passage, wo er über die letzten ZK-Sitzungen spricht, richtig schlimm. 
Also Erstarrung, Paralyse, Ohnmacht, das ist das Schlimmste, was passieren 
kann. Stattdessen brauchen wir immer Streit, Auseinandersetzung, vor allem 
auch mit revisionistischen Entwicklungen, die mal entstehen können in der 
Partei, das wird man ja nie ganz vermeiden können, deshalb ist ja die Ausei-
nandersetzung damit die einzige Lösung.  

Ein kurzer Hinweis noch: Die KKE hat Thesen zum Sozialismus formuliert. 
Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Es ist sehr komprimiert, was sie da 
schreiben, dahinter steckt, glaube ich, sehr, sehr viel Arbeit. Da gibt es eine 
Stelle, wo sie das sehr gut auf den Punkt bringen, nämlich dass die KPdSU zu 
einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr ausreichend in der Lage war, Ant-
worten auf die ökonomischen und gesellschaftlichen Probleme zu finden. Und 
ich glaube, so müssen wir das begreifen. Es ist ja unsere Partei und es sind 
unsere Reihen. Wir müssen herausfinden, warum es nicht möglich war, die 
richtigen Antworten zu finden. 

Danke. 

(Beifall) 

Lorenz: Ich möchte mich zunächst mal bedanken für die spannenden Beiträ-
ge, die hier gerade zu Plan und Markt gekommen sind.  

Vielleicht kennt Ihr dieses Buch von Marcel Kunzmann zu China. Das meiste, 
was er da sagt, ist ja sehr falsch, aber eine Argumentation, die er da bringt, ist 
schon spannend. Er argumentiert ja für die kapitalistische Marktwirtschaft, 
weil er sagt, man müsse den Markt einführen, und Plan und Markt widerspre-
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chen sich. Wenn Marktelemente da sind, hat es keinen Sinn, zu planen, wenn 
der Plan da ist, kann sich der Markt nicht entfalten in seiner Wirkung.  

Und ich glaube, dass das auch genau das ist, was wir gesehen haben, was 
dann in der Ökonomie passiert ist. Man hat versucht, beides zu verbinden, und 
das löst sich dann zwangsläufig in eine kapitalistische Richtung auf. Das ist 
auf jeden Fall etwas, was wir uns hinter die Ohren schreiben müssen.  

Trotzdem muss man auch ernst nehmen, dass es auch Probleme in der Plan-
wirtschaft gab und dass diese Reformpläne Richtung Markt nicht ohne Grund 
diskutiert wurden und viel Anklang gefunden haben.  

Da wurde von Tanasis zum Beispiel angesprochen das Ding mit dem extensi-
ven und dem intensiven Wachstum, es gibt aber auch andere Sachen, die be-
reits Stalin angesprochen hat, beispielsweise eine sehr spekulative Preispoli-
tik.  

In seinem Werk: „Ökonomische Probleme in der UdSSR“ hat er das bei-
spielsweise angesprochen, dass dann im Plan eine Tonne Brot genauso viel 
gekostet hat wie eine Tonne Getreide, was ja keinen Sonn macht, weil da 
mehr Arbeit drinsteckt und so weiter. Die sozialistischen Länder hatten doch 
sehr, sehr große Probleme damit, eine vernünftige Preispolitik zu entwickeln 
und sich dann teilweise an den Preisen im kapitalistischen Ausland orientiert 
haben.  

Das sind natürlich Probleme, die man ernst nehmen sollte. Wir müssen natür-
lich vor allem sagen, dass wir den Markt nicht für die Lösung dieser Probleme 
suchen können, das heißt, dass wir uns sehr intensiv damit auseinandersetzen 
müssen, wie wir diese Probleme innerhalb der Planwirtschaft lösen können.  

Und das ist auch das Feld, wo wir primär etwas machen können, um dem 
Revisionismus etwas entgegen zu setzen, nämlich die richtigen Antworten zu 
haben, die richtigen Lösungen zu haben für die Probleme, die real existieren. 
Darum muss es uns gehen. Und deshalb machen wir auch diesen Klärungs-
prozess, an dem Ihr Euch bitte alle auch beteiligt. (Heiterkeit)  

Ich möchte noch einen Aspekt hervorheben, der mir ein bisschen zu kurz ge-
kommen ist gerade. Ich meine die „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
beziehungsweise die Frage, in welchem Verhältnis Abteilung 1 und Abteilung 
2 der Produktion stehen, also die Produktionsmittelproduktion und die Kon-
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sumgüterproduktion. Ich glaube, dass das sehr eng verknüpft ist auch mit der 
Frage des Marktes, (Zuruf aus dem Publikum: „das kommt noch!“) Das 
kommt noch? Hm. (Heiterkeit) Gut, dann spreche ich da vielleicht später 
nochmal dazu.  

Trotzdem noch eins: Dieses Ding mit dem RGW ist extrem spannend, da 
müssen wir drüber reden, denn die DDR hat sich in der Planung immer vor-
genommen: wir müssen mehr Wirtschaftsbeziehungen zum sozialistischen 
Ausland haben und weniger zum kapitalistischen, aber de fakto hat seit den 
70er Jahren der Anteil des Außenhandels mit den kapitalistischen Staaten 
stetig zugenommen, die Innovationsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit des 
RGW hat dramatisch abgenommen, wobei eigentlich eine riesige ökonomi-
sche Macht dazu in der Lage gewesen wäre, so etwas wie Mikroelektrisie-
rung, was im Westen sehr, sehr gut funktioniert hat und was zu einem sehr 
großen Problem wurde, dass das sozialistische Lager darauf angewiesen war, 
diese Sachen zu importieren. Diese Technik hätten sie sehr gut entwickeln 
können, 

Es ist also eine sehr große Frage: warum hat sich das mit dem RGW so 
„Scheiße“ entwickelt, wo sind die Ursachen dafür, was müssen wir anders 
machen. 

(Starker Beifall) 

Renate Schiefer: Ich wollte eigentlich etwas ganz anderes fragen und anmer-
ken, aber das lasse ich jetzt, weil das hier viel spannender ist.  

Es ist schon Vieles gesagt worden, was sehr richtig ist und vor allem sehr 
wichtig für uns. Ich möchte nur ganz kurz dazu sagen: Ich finde es ganz wich-
tig, im Auge zu behalten, dass der Revisionismus nicht 1953 oder 1956 ange-
fangen hat und er auch nicht vorher abwesend war. Da gibt es von Bill Bland 
schöne Untersuchungen, und da müssen wir noch weiter schauen.  

Zum Beispiel: Was war denn los mit den Sowjets, die formal bis zum Ende 
der Sowjetunion bestanden haben, konnten die da nicht eingreifen? 

Es ist auch in meinem Vortrag eine gewisse Personalisierung und Heroisie-
rung Stalins angeklungen. Das muss ich etwas erklären. Es war eine Verkür-
zung, weil ich so wenig Zeit hatte und ich dachte, Ihr wisst dann schon, was 
gemeint war. Aber natürlich müssen wir materialistisch an die Dinge heran-
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gehen und genau schauen, wie der Revisionismus in der Sowjetunion die 
Planwirtschaft gestört und schließlich zerstört hat und den Kapitalismus res-
tauriert hat. 

Wann genau der Umschlag stattfindet, der quantitative Umschlag zur neuen 
Qualität, ab wann man also nicht mehr von Sozialismus sprechen kann, will 
ich hier nicht beantworten. Ihn zu bestimmen ist aber sehr wichtig, denn die 
Niederlage diskreditiert den Sozialismus und das kann vom Gegner propa-
gandistisch dermaßen ausgeschlachtet werden und wird ausgeschlachtet, wenn 
wir als Kommunisten die Sache nicht selbst in die Hand nehmen und materia-
listisch begründen.  

Ich bin nun keine böse Maoistin von diesen K-Gruppen, wie Frank mich ver-
dächtigt. (Frank: Das stimmt doch überhaupt nicht! Renate: Doch, hast Du 
mal gesagt, aber egal. – Heiterkeit) Trotzdem empfehle ich zur Lektüre von 
Dickhut von der MLPD (Heiterkeit), die ich sehr „Scheiße“ finde, die aber 
eine sehr sachliche Analyse mit stichhaltigen, materialistischen Informationen 
liefert, mit denen wir arbeiten können: „Restauration des Kapitalismus in der 
Sowjetunion“ und ich empfehle auch die Erinnerungen von Enver Hoxha, 
darin, wie anders der Ton war, wenn ein Herr Chruschtschow vorbeikam. 
Wenn man nicht nur der Tomaten- und Gemüsegarten sein wollte, hat man 
ganz schön sein Fett wegbekommen.  

Ich empfinde es so in dem Ganzen, was ich jetzt gelernt habe, in dem Fern-
studium, in dem ich unglaublich viel gelernt habe, in den Diskussionen jetzt 
hier und in meinen eigenen Lektüren: Es gibt einen ganz dicken blinden Fleck 
zwischen 1964, wo Chruschtschow abgesetzt worden ist und 1985, wo Gor-
batschow kam. Da waren doch 20 Jahre dazwischen und keiner redet darüber. 
Es wird immer so getan, als sei es irgendwie weitergegangen, nicht so toll, mit 
Schwierigkeiten und Widersprüchen. Ich glaube, dass das ein Prozess war, der 
sich gesteigert hat und in dem es irgendwann zu dem Umschlag gekommen 
ist, ab dem man, wenn man nicht noch einmal eine Revolution macht und die 
Leute raushaut, wirklich verloren hat. So ist es gekommen. 

Das war’s. 

(Beifall) 



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

240 

Wolfgang Schumann: Liebe Genossinnen, liebe Genossen, es waren tolle 
Vorträge, die bisher hier gehalten wurden. Aber ich bin davon überzeugt, dass 
wir noch immer nicht so richtig bei der richtigen Ursache sind.  

Friedrich Engels hat uns gesagt, da der Sozialismus eine Wissenschaft ist, will 
er als solche auch bearbeitet werden. Das wäre mein erster Gedanke. 

Der zweite Gedanke: So lange es eine Arbeiterbewegung gibt, gibt es in ihren 
Leitungsorganen ständig Diskussionen oder Streit um die Generallinie. Wie 
wollen wir es machen, was zur gegenwärtigen Zeit zu entscheiden ist?  

Ich hoffe, dass es viele gibt unter denen, die hier sitzen, die irgendwann mal 
gelesen haben den Kurzen Lehrgang, Geschichte der KPdSU, der 1938 raus-
gekommen ist. Und Ihr werdet darin sehen, dass auch in den Jahren, die bis 
dahin waren, ständig in der Partei und im Politbüro - aber öffentlich! – disku-
tiert wurde über die Generallinie der Partei, weil es immer unterschiedliche 
Ansichten gibt. Hat es damals gegeben, gab es nach 1945, gibt es heute. Das 
sehen wir ja an unseren Ausführungen 

So, da wäre also die zweite Frage, die sich mir stellt: Ich habe seit dem Kur-
zen Lehrgang in Parteidokumenten der letzten 50 Jahre nie wirklich gefunden, 
wie um die Generallinie in entscheidenden Etappen der Entwicklung gestrit-
ten wurde in der Partei und im Volk, zum Beispiel in der UdSSR - ich habe 
ungefähr 30 Jahre meines Lebens dort verbracht, ich bilde mir ein, ich kenne 
allerhand, - aber das hat gefehlt.  

Das erste, was ich heute gehört habe, war eigentlich Frank über den Genossen 
Schirdewan, dass es da eine richtige Auseinandersetzung gab, ich habe das 
Dokument nicht gefunden, aber ich nehme an, da stammt vieles aus seinem 
Buch, was er also selber nachher aufgeschrieben hat.  

So, das wäre das zweite. 

Und wenn wir schon sagen: Wissenschaft, dann ist das genau das, was wir 
brauchen. Wir müssen lernen: Marxismus-Leninismus ist eine Wissenschaft, 
eine Anleitung zum Handeln. Und sie will nicht dogmatisch betrachtet wer-
den. Und ein Zitat, was er 1842 gesagt hat – es gilt zu untersuchen, unter wel-
chen Umständen er das gesagt hat, wie die Lage gewesen ist, wem er das ge-
sagt hat, und dann können wir daraus Schlussfolgerungen ziehen, wie das 
heute aussehen könnte, im Jahre 2019.  
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Das Gleiche ist, wenn wir über Lenin oder Stalin sprechen. Die haben alle zu 
ihrer Zeit gelebt und haben alle zu ihrer Zeit - aus meiner Sicht - beinah alles 
richtig gemacht. 

So, nun kommt die nächste Frage, die sich daran anschließt. Haben wir nach 
Stalin keinen ordentlichen, ausgebildeten, klugen Parteiführer gehabt? Das 
wäre eine Frage, die zu stellen wäre. Wenn wir sie dahingehend beantworten, 
dass Nikita Chruschtschow keiner war, dann wissen wir, warum er Stalin in 
den Dreck treten musste. Weil er sonst vor dem Sowjetvolk nicht gerade ste-
hen konnte in seiner - ich weiß nicht - Einfältigkeit. Er war anders, er war von 
seinem wissenschaftlichen Niveau wesentlich niedriger, das behaupte ich, 
weil ich das nachweisen kann, aber es hätten sich ja Genossen entwickelt 
haben können, die das richtig beantwortet hätten, aber wie gesagt, ich habe 
weder bei der KPdSU noch bei uns gefunden, dass in den letzten 40 Jahren 
irgendwo mal um die Parteilinie, um die Richtigkeit der Parteilinie gestritten 
wurde. 

Wir haben heute gesehen aus Ausführungen unterschiedlicher Leute, dass es 
eben nicht ausgestritten wurde, sondern einer hat dann gesagt, wir machen das 
so, und dann haben wir es gemacht – und es war falsch.  

Und nur Lenin und auch Stalin waren Leute, die auch sagen konnten: o.k., 
Leute, wir haben uns geirrt. Wir müssen die Politik ändern, wir machen das 
jetzt anders.  

Das hat man bei uns nicht gesagt, weil man uns gesagt hat: na, da hört ja der 
Klassenfeind mit und das bringt nur Ärger! Und durch diese „Lösung“ haben 
wir im Prinzip Vieles in uns hineingefressen, was wir sicher hätten ändern 
können. Ich will jetzt zur Ökonomie nicht viel sagen, zur Außenpolitik darf 
ich ja nachher nochmal reden, heute Nachmittag. 

Ich will nur, dass wir begreifen: Wir müssen unheimlich viel lernen. Aber das 
Lernen heißt nicht: zitieren können. Sondern wir müssen die Zitate versuchen 
so zu begreifen, wie man heute etwas daraus machen kann. Das wäre dann der 
Abgang vom Dogmatismus hin zur schöpferischen Weiterentwicklung, aber 
das heißt nicht: Revisionismus. Bitte nichts revidieren von dem, was uns die 
großen vier gezeigt haben.  
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Und zu Stalin: Er ist ja der einzige, der uns Erfahrungen hinterlassen hat, wie 
man Sozialismus in einem Land aufbauen kann. Na und dass wir ihn dann 
nach dem XX. Parteitag vergessen haben… Hinterher kam doch die Zeit, in 
der die sozialistischen Länder Europas den Sozialismus aufgebaut haben, sie 
hätten also dort lernen können, aber das hat man ihnen verboten.  

Schönen Dank. 

(Starker Beifall) 

Frank Flegel: Die DDR hat immer darauf gedrängt im RGW, dass die Be-
schlüsse des RGW keine Empfehlungen sind, sondern Gesetzeskraft für die 
teilnehmenden Länder haben sollen. Das jetzt nur zur Stellung der DDR zum 
RGW. Die DDR wollte also, dass der RGW ein Planungszentrum für alle 
Mitgliederländer wird oder sein soll. Die DDR kam damit aber nie durch, das 
wurde nie beschlossen. 

Also hatte der RGW mit seinen Beschlüssen immer nur den Effekt, die Kraft 
eines freundlichen Ratschlags. Also eigentlich gar keine, das war das Prob-
lem. 

Dahinter standen andere interessierte Kräfte, natürlich auch vor allem 
Chruschtschow. 

Das zweite: Also ein paar Sachen kann man schon über die Zeit sagen vom 
Sturz Chruschtschows bis zum Jahr 1985, als Gorbatschow Regierungs- und 
Parteichef wurde. Politisch war diese Zeit nach Chruschtschow zwar keine 
Rekonstruktion hin zur Sowjetunion der Vor-Chruschtschow-Zeit, aber doch 
eine deutliche Verbesserung der Lage, vor allem, was die Außenpolitik an-
geht, was die Einschätzung des Imperialismus angeht, Breshnew, Gromyko, 
die wussten, dass der Imperialismus eine Bedrohung ist, dass man mit denen 
Rüstungsbegrenzungsverhandlungen führen kann, dass man denen aber nicht 
vertrauen darf. Das war außenpolitisch in Ordnung. 

Aber wirtschaftspolitisch, also was das Fortführen marktwirtschaftlicher Re-
formen der Planwirtschaft und damit die Aushöhlung der Planwirtschaft an-
geht, ging es mit den Kossygin-Reformen weiter. Die Planwirtschaft wurde 
weiter ihrer Kraft beraubt, ihrer Beschlussfähigkeit bzw. die Gültigkeit ihrer 
Beschlüsse wurde immer weiter verringert, es wurden immer mehr marktwirt-
schaftliche Elemente eingefügt und so weiter. Es wurden auch damals schon 
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Versuche mit der Aufhebung des Außenhandelsmonopols gemacht. Was die 
Talfahrt der Ökonomie angeht, gab es leider eine fast ungebrochene Kontinui-
tät.  

Gorbatschow hat dann voll aufs Gas gedrückt, der hat ja dann die Kollektivie-
rung der Landwirtschaft aufgehoben, Kleinbauern sollten die Zukunft sein, 
das Außenhandelsmonopol fiel völlig, die einzelnen Betriebe sollten nur noch 
am Gewinn orientiert produzieren usw. Bei Gorbatschow kann man sicherlich 
sagen, dass der soweit abgeräumt hat im Sozialismus, dass man das ganze 
kaum mehr so nennen kann. Also irgendwann, spätestens 1989, 1990 hört die 
Sowjetunion tatsächlich auf, eine sozialistische Ökonomie zu haben. Aber es 
war noch eine Konterrevolution notwendig, um den Kapitalismus, den die 
Revisionisten innerhalb des Sozialismus gezüchtet hatten, vollends von allen 
staatlichen Vorgaben zu befreien.  

Was die Sache mit dem Revisionismus angeht: Gibt es wirklich Leute, die 
meinen, dass der Revisionismus erst nach dem XX. Parteitag anfing? Natür-
lich, der XX. Parteitag ist eine Zäsur. Da hat der Revisionismus in der KPdSU 
den ganzen „Laden“ übernommen, also den Generalsekretär gestellt.  

Revisionistische Einflüsse und vor allem Angriffe gab es doch aber immer, 
permanent – und einen Kampf gegen ihn ebenso immer, permanent. Es sei nur 
kurz an die Auseinandersetzungen der Bolschewiki mit den Menschewiki 
erinnert, dann an Sinowjew, Kamenew, Trotzki, Bucharin. Gerade die KPdSU 
zeigt uns doch den ununterbrochenen Kampf gegen den Revisionismus und 
sie zeigt uns auch, wohin es führt, wenn die Kommunisten in diesem Kampf 
erlahmen.  

Das ist auch heute so, der Revisionismus entsteht im Zeitalter des Imperialis-
mus immer, überall und von selbst. Also muss er immer, überall und ent-
schieden bekämpft werden. Wenn man das versäumt, wird der Revisionismus 
so groß und in der Partei so mächtig, dass die Kommunisten untergehen. Das 
ist eine ganz einfache Sache.  

Noch kurz zu einer weiteren Frage: Man muss sich davor hüten zu glauben, 
die Planwirtschaft selbst würde Revisionismus in der sozialistischen Gesell-
schaft hervorrufen. Das macht sie nicht. Die Planwirtschaft ist egalitär. Öko-
nomische Vorteile einzelner Gruppen, die ja häufig die Quelle des Revisio-
nismus sind, werden in der Planwirtschafte erst verteilt, wenn schon markt-
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wirtschaftliche, also revisionistische Elemente eingebaut wurden. Der Revisi-
onismus entspringt nicht der Planwirtschaft, sondern wird ihr von außen ein-
gepflanzt. Die Ursache liegt in der alten Gesellschaft, nicht in der neuen.  

Ein ähnlicher Unsinn ist es zu behaupten, dass die Planwirtschaft selbst nicht 
in der Lage sei, schwierige Wirtschaftsprozesse zu planen. Dazu bräuchte man 
den Markt. Das ist ein dermaßener Irrsinn! Wer schwierige Wirtschaftspro-
zesse nicht gut bewältigen kann, das ist der Markt. Denn auf dem Markt ge-
schehen nur Dinge, die sich lohnen. Und alle die Dinge, die sich nicht lohnen, 
die keinen Profit abwerfen, die fallen gesellschaftlich gesehen hinten runter, 
so notwendig sie für das Gemeinwesen auch sein mögen.  

Ich wüsste nicht einen Bestandteil der Planwirtschaft, der darauf hinweisen 
würde, dass bestimmte Wirtschaftsprozesse von der Planwirtschaft nicht reali-
siert werden könnten. Die Planwirtschaft ist im Gegensatz zur Marktwirt-
schaft frei von den Zwängen des Wertgesetzes, bringt aus sich selbst heraus 
weder Krisen hervor noch Ressourcenverschwendung. 

Die Geschichte der Sowjetunion zeigt nicht nur den Niedergang der markt-
wirtschaftlich zerfressenen Planwirtschaft, sondern vorher auch ihren Aufstieg 
und ihre Überlegenheit, wenn sie tatsächlich eine zentrale Planwirtschaft ist.  

So, das war’s, was ich sagen wollte. 

(Beifall) 

Heinz Ahlreip: Bei der Schwierigkeit der Einschätzung dieses ganzen konter-
revolutionären Transformationsprozesses ist es für Kommunisten doch eigent-
lich selbstverständlich, dass sie im Kollektiv mal versuchen sollten, diese 
ganze Problematik aufzuarbeiten und nicht im Stile einer einzelnen wissen-
schaftlich-kleinbürgerlichen Koryphäe.  

Ich habe vor kurzem das Buch von Schdanow gelesen über die Kritik an dem 
Philosophen Alexandrow, der geschrieben hat über die Geschichte der west-
europäischen Philosophie – und Schdanow verreißt ihn. Aber interessant war, 
dass Schdanow da die Frage aufwirft, warum ein solches Buch nicht in einem 
Kollektiv hergestellt wird.  
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Und ich glaube, die Thematik, die wir hier haben, die ist von der Quantität 
und von der Qualität her so umfassend, dass wirklich Kollektive an diese 
Thematik und Problematik herangehen sollten.  

Wir dürfen bei der Thematik Stalin auch nicht in einen negativen Personen-
kult verfallen, so, als ob mit dem Tod Stalins auf einmal alles anders ist. 
Schon zu Lebzeiten Stalins gab es ja in der Sowjetunion Leute, die die Auflö-
sung der Maschinen- und Traktorenstationen forderten. Das ist also nicht so 
mechanisch, dass durch den Tod eines Menschen alles anders wird. Noch 
Feuerbach sagte ja: Ein guter König muss geboren werden, dann ist die ideale 
Gesellschaft da. Und umgekehrt im negativen Personenkult: Eine Koryphäe 
des Marxismus-Leninismus stirbt und auf einmal ist Revisionismus da. Das 
geht natürlich nicht. 

Ich hatte ja auch in meinem Beitrag dargestellt, dass mit der Auflösung der 
Maschinen- und Traktorenstationen eine Erweiterung der Warenzirkulation 
einherging. Aber Warenzirkulation ist ja noch nicht Ankauf der Ware Ar-
beitskraft. Da aber liegt der entscheidende Umschlag. Wann schlägt die Wa-
renzirkulation, die nach 1956 in der Sowjetunion ja Fahrt aufnimmt, um nicht 
nur in den Kauf und Verkauf von Waren, sondern der speziellen Ware Ar-
beitskraft?  

Und die Revisionisten wollen dem ausweichen, indem sie uns sagen, dass es 
ja immer noch kein Privateigentum an den Produktionsmitteln gegeben hat in 
der Sowjetunion bis zum Schluss, also habe es auch keinen Kapitalismus ge-
geben. Aber in der Ware Arbeitskraft liegt der Umschlag von Quantität in 
Qualität. 

Ich hatte die Auflösung der Maschinen- und Traktorenstationen ja als eine 
falsche Entstaatlichung bezeichnet, und da möchte ich im Schlussgedanken 
auf Friedrich Engels hinweisen, auf die Schrift von ihm: Anti-Düring, in der 
Engels eben nachweist, dass die Wirtschaftskommunen Dürings wegen der 
Weiterexistenz der Warenproduktion und Warenzirkulation notwendig schei-
tern müssen. Deshalb mein Schlusssatz: Nicht der Marxismus hat durch die 
Auflösung der Sowjetunion und des RGW eine Niederlage erlitten, sondern 
eine Politik im Sinne Eugen Dürings.  

(Beifall) 
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Yana Z.: Ich möchte mich beziehen auf die Worte des Genossen, der hier 
gesagt hat, dass der Revisionismus nicht entsteht, weil es böse Menschen sind. 
Das stimmt. Die Revisionisten waren nicht einfach schlechte Menschen, son-
dern der Revisionismus ist eine Erscheinung des Klassenkampfes. Der Klas-
senkampf geht um die Produktionsverhältnisse. Und der Revisionismus 
kommt aus der Basis. Wenn wir aber den Revisionismus auf die Wirkung der 
Produktivkräfte beziehen, dann begeben wir uns ziemlich stark aufs Glatteis. 
Das war die These Trotzkis, dass die Produktivkräfte in der Sowjetunion nicht 
hoch genug entwickelt waren, deswegen sei die so genannte Bürokratisierung 
passieren, aber das alles stimmt nicht.  

Und wir müssen bedenken: nach dem Krieg entstanden für die Sowjetunion 
sofort neue Aufgaben. Nach dem Krieg begann sofort der Kalte Krieg. Es gab 
schon wieder die Notwendigkeit der Rüstung, der Entwicklung der Atomwaf-
fen, die Entwicklung der Langstreckenraketen. Und man musste weiterhin die 
Abteilung 1 der Produktion ausbauen. Das waren harte Bedingungen. 

Klassenkampf gibt es im Sozialismus, er verschärft sich sogar, denn es gibt 
die kapitalistische Umgebung. In der Sowjetunion gab es unterschiedliche 
Klassen, vielleicht ist das nicht breit bekannt, aber es gab auch viele kleine 
Selbstständige zu Stalins Zeiten, aber das Entscheidende ist die kapitalistische 
Umgebung, und durch die kapitalistische Umgebung entsteht bürgerliches 
Gedankengut, das ist trotz der Diktatur des Proletariats einfach noch nicht 
weg.  

Und durch dieses bürgerliche Gedankengut entsteht bei einigen Kommunisten 
Revisionismus – etwa so: ok, vielleicht müssen wir das ein bisschen aufwei-
chen, flexibler machen, ein bisschen Markt zulassen, und so weiter. Das ist 
Klassenkampf innerhalb der Partei. Und auch nach dem Tod Stalins ging die-
ser Klassenkampf weiter. Es gab einen heftigen Kampf zwischen 
Chruschtschow-Anhängern und der marxistisch-leninistischen Parteigruppe 
um die Genossen Molotow, Malenkow, Woroschilow, Kaganowitsch und 
anderen. Sie haben den Kampf leider verloren. Also wir, die Kommunisten, 
haben diesen Kampf verloren. Das passierte von 1953 bis zum XXII. Partei-
tag, in dieser Zeit. 

Das ist, was ich sagen wollte. 

(Beifall) 
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Imdat Salman: Ich habe nicht behauptet, dass es Revisionismus in Stalins 
Zeiten nicht gegeben habe. Ganz im Gegenteil. Schon bei Marx, bei Engels, 
bei Lenin und auch zur Zeit Stalins gab es Revisionisten. Die Sowjetunion 
hatte jedoch das Glück und den Erfolg, solche Marxisten-Leninisten wie Sta-
lin zu haben, die wussten, den Revisionismus auszuschalten oder zu dämpfen, 
auch Parteisäuberungen durchzuführen. Das ist Fakt.  

Und so lange der Kapitalismus auf der Welt existiert, so lange die Einkreisung 
des sozialistischen Landes existiert, wird es Revisionismus auch im sozialisti-
schen Lager geben. Das müssen wir einfach begreifen. 

Die Frage ist aber doch: Es gibt bestimmte Momente in der Geschichte, die 
ein bestimmtes Verhältnis zum Ausdruck bringen. Der XX. Parteitag ist ein 
solcher Moment und er ist Ausdruck der Klassenverhältnisse, wo wir sehen, 
dass mit dem Tod Stalins und damit mit dem Verlust eines Führers - und ich 
mache jetzt weder einen negativen Personenkult noch einen positiven – ich 
denke zum Beispiel an den Landwirtschaftsminister Benediktow, von dem ich 
die Memoiren gelesen habe, der sagt: „Sie können das beste Schiff der Welt 
haben, wenn der Kapitän unfähig ist, wird das Schiff untergehen.“  

Die Sowjetunion kann so gut aufgestellt gewesen sein, wir brauchen neben 
den objektiven Faktoren auch die subjektiven Faktoren. Wir dürfen also nicht 
in einen reinen Objektivismus verfallen, wir dürfen auch nicht in einen reinen 
Subjektivismus verfallen.  

Chruschtschow und seine Nachfolgercliquen, was auch immer, sind aus mei-
ner Sicht nicht Agenten des Westens gewesen. Sie müssen natürlich aus den 
ökonomischen Tatsachen in der Sowjetunion verstanden werden. Wir hatten 
in der Sowjetunion noch nicht den Sozialismus komplett aufgebaut. Waren-
produktion war in gewissen Maßen immer noch vorhanden. Privateigentum 
war in beschränkten Maßen immer noch vorhanden. Die Überbleibsel aus der 
bürgerlichen und aus der feudalen Gesellschaft waren nach wie vor vorhan-
den.  

Und wir müssen uns vergegenwärtigen: Bis zum Jahr 1953 sind seit dem Jahr 
1917 gerade mal etwas mehr als 30 Jahre vergangen. Die Generation, die 
streng antibolschewistisch, antisozialistisch, antikommunistisch war, ist noch 
nicht einmal ausgestorben.  
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Spätestens ab Mitte der 20er Jahre sehen wir doch - dokumentiert in dem 
Werk „Die große Verschwörung“, aber auch in anderen Werken - dass Agen-
ten, Revisionisten, Trotzkisten, die die Staatsmacht nicht mehr mit militäri-
schen Mitteln stürzen konnten, die Einsicht entwickeln: Wir müssen in die 
Partei eintreten. Stichwort Jagoda, zweiter Chef des NKWD, der für so viele 
Tote verantwortlich ist während der Säuberungen!  

Das heißt, der Parteitag 1956 ist nur ein Exempel, wo man sehr gut sehen 
kann, dass eine bestimmte Clique, die sich auch vorbereitet hat, die die Gunst 
der Stunde ausgenutzt hat, sich an die Spitze setzt - und da müssen wir uns 
auch an den eigenen Kragen fassen, dass wir bzw. unsere Leute es nicht ge-
schafft haben, gegen diese Revisionisten anzukommen, dass sie den Klassen-
kampf nicht entschieden genug führen konnten oder geführt haben. Dass sich 
diese Clique aller Mittel bedient hat, zeigt doch gerade der Mord an Berija. 
Unabhängig davon, wie man zu Berija steht. Aber er stand wohl im Weg.  

Und heute? Wenn heute eine Partei ankommen würde und mir sagen würde: 
wir sind für die Preisreform im Sozialismus, also die Preise sollen auch im 
Sozialismus der Ausdruck der Werte sein, wenn sie mir sagt, wir sind für eine 
größere Unabhängigkeit der Betriebe im Sozialismus, wenn die mir sagt, wir 
sind für eine stärkere Marktorientierung und das Wertgesetz soll gelten im 
Sozialismus, wenn die sagt, man müsse die Pläne fast völlig aufgeben, weil 
sie zu starr seien, wenn da einer kommt und sagt, Rentabilität und Gewinn der 
einzelnen Betriebe sollen das Ausschlaggebende sein und der freie Handel mit 
den Produktionsmitteln soll den Betrieben gewährt werden, vielleicht auch: 
die Betriebsdirektoren erhalten einen Teil des Gewinns oder sogar Eigentum 
an den Betrieben – würde irgendjemand von Euch diese Partei als sozialisti-
sche bezeichnen? Mit Sicherheit nicht. (Beifall) 

Und all diese Sachen wurden in der zweiten Hälfte der 60er Jahre verabschie-
det durch die Kossygin-Reformen.  

Wenn die wirtschaftlichen Grundlagen zur Aufweichung des Sozialismus so 
schon gelegt worden sind, dann ist das, was wir erlebt haben 1989-1991 folge-
richtig. Die Konterrevolution war noch notwendig, um den Überrest des Sozi-
alismus, die noch da waren, wegzufegen. Seine Grundlagen wurden vorher 
zerstört.  

(Starker Beifall) 
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Tagungsleitung: So, liebe Genossinnen und Genossen, wir gehen jetzt in die 
Mittagspause. Um 13.30 Uhr geht es weiter.  

 

Gregor Lenßen: Revisionistische Auffassungen in Theorie 
und Praxis der DDR-Ökonomie, innere Aufweichung 
durch Implantierung marktwirtschaftlicher Elemente 
und Opportunismus in Bezug auf den Außenhandel 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich möchte jetzt erstmal mein Wort an den Genossen Stephan Messerschmidt 
richten. Warum machen wir heute diese Veranstaltung? Warum mache ich 
dieses Referat, das ich jetzt halten werde? Nicht, weil ich das sozialistische 
Vaterland in irgendeiner Weise verabscheue. Ganz im Gegenteil: weil ich 
herausfinden möchte, warum ich dort nicht mehr leben konnte als jetzt Drei-
ßigjähriger. 

Stephan Messerschmidt: Darf ich darauf antworten? 

Gregor: Später. 

(Heiterkeit) 

Also, mein Thema sind jetzt die revisionistischen Auffassungen in der Öko-
nomie und im Außenhandel der DDR.  

Wir kennen alle den bekannten Wendepunkt, der von einigen auf 1953 datiert 
wird, das heißt unmittelbar nach dem Tode Stalins und von anderen auf den 
XX. Parteitag der KPdSU im Jahr 1956.  

Ab hier scheiden sich ebenfalls die Geister: Nach wie vor werden von sich 
kommunistisch nennenden Parteien oder Gruppierungen Ansichten vertreten, 
die davon ausgehen, dass ab 1953 oder 1956 ein Schalter umgelegt wurde und 
die Macht der Arbeiterklasse in die Hände einer anderen Klasse übergegangen 
sei.  

In der KPD sind wir uns aber einig, dass die revisionistischen Entwicklungen 
sich nicht in einem singulären Ereignis vollziehen, sondern schleichend über 
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die schrittweise Ausweitung von Marktbeziehungen, die Ende der 1980er und 
Anfang der 1990er zur Konterrevolution führen, das heißt zur Restauration 
des Kapitalismus. Der XX. Parteitag hatte zur Folge, dass die reichen Erfah-
rungsschätze auf ökonomischem Gebiet, die federführend von Stalin ausgear-
beitet wurden, als verpönt galten und somit als wertvoller Erfahrungsschatz 
verloren gegangen sind. Die konkreten Auswirkungen dieser Verdammung 
auf einzelne sozialistische Länder fielen dabei sehr unterschiedlich aus. Ein 
Extrembeispiel ist hier die Volksrepublik Polen, in der die Kollektivierung der 
Landwirtschaft abgebrochen wurde und bis zur Konterrevolution weiter Ein-
zelwirtschaften das Bild der Landwirtschaft bestimmten. Die DDR begegnete 
den neuen Gegebenheiten des Verbündeten - das sei hier vorab verraten - mit 
einem "ja aber" oder "sowohl als auch", das heißt, nicht alle Änderungen 
wurden widerspruchsfrei übernommen. Es gab auch Widerstand dagegen. 

Für dieses Referat habe ich mehrere Ökonomiebücher zu Rate gezogen, um an 
ihnen die Veränderungen abzulesen. Referenzausgabe war die 1955er Ausga-
be des Buches "Politische Ökonomie". Da es sich hierbei um eine deutsche 
Übersetzung der sowjetischen Ausgabe handelt, die nicht ausführlich auf die 
Verhältnisse in der DDR eingeht, habe ich zusätzlich "Grundriss der Volks-
wirtschaftsplanung" von 1957 beigezogen. Dieses Buch wurde für die Ver-
hältnisse in der DDR verfasst. Stalin wird hier in Folge des XX. Parteitags 
bereits nicht mehr zitiert, dennoch hält man sich noch eng an die zu seiner 
Zeit ausgearbeiteten Erkenntnisse. Anders sieht es naturgemäß in der 1988 
herausgegebenen Fassung von "Politische Ökonomie Kapitalismus Sozialis-
mus" aus, die uns den Stand der Deformationen zeigt und erahnen lässt, durch 
welche Bruchstellen die Konterrevolution erfolgen konnte, obwohl man - das 
sei auch vorab verraten - immer noch klarer war als in der UdSSR. In dieser 
finalen Ausgabe kommen die ganze Widersprüchlichkeit und die Kompromis-
se gegenüber den Positionen des wichtigsten Verbündeten zum Ausdruck. Ich 
bemühe mich in diesem Referat trotz vieler Zitate um eine leicht verständliche 
Sprache.  

Um die Abweichungen zu erkennen, muss zunächst klar abgrenzt werden, was 
die Kategorien Wertgesetz, Geld, und Warenwirtschaft im Sozialismus dürfen 
und vor allem, was sie nicht dürfen. Das ist notwendig, da die Begriffe aus 
nachvollziehbaren Gründen mittlerweile zu Reizworten geworden sind. 
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Korrekte Preispolitik, Rolle des Wertgesetzes und der Warenproduktion 

Ein wichtiger Angriffspunkt für den Revisionismus ist die zentrale Leitung 
über die Betriebe und deren Finanzierung, die gerne mit dem Schlagwort 
"mehr Autonomie für den Betrieb" angegriffen wird. Darum hier ein Auszug 
aus der 1957er Ausgabe, wie es sein sollte: 

"Für die finanzielle Deckung der Investitionen kommen zwei Quellen in Fra-
ge: der Amortisationsfonds und das Reineinkommen der Gesellschaft (Her-
vorhebung GL)"34 Umgesetzt wurde das so: "Die Finanzierung der Investiti-
onen in der volkseigenen Wirtschaft aus Teilen des Reinkommens der Betrie-
be (Plural! Anmerkung GL) stärkt ihre Eigenverantwortlichkeit. Die Haupt-
verwaltungen werden an der Erfüllung der Planziele ihrer Betriebe insofern 
interessiert, als sie Teile der Gewinne zu Finanzierung von Investitionen in 
ihrem Bereich erhalten. Sie werden dadurch in die Lage versetzt, das geringe-
re Aufkommen in einzelnen Betrieben durch das Mehraufkommen in anderen 
Betrieben planmäßig auszugleichen, um so die Erfüllung des Investitionspla-
nes des gesamten Ministeriums sicherzustellen."35 

Diese Vorgehensweise in der DDR deckt sich immer noch mit der Linie Sta-
lins, die in der 1955er Ausgabe präziser formuliert wird: "So verwendet der 
Staat mit Hilfe einer entsprechenden Preispolitik einen Teil der in den einen 
Zweigen geschaffenen Einnahmen für den schnellen Aufstieg anderer Zweige, 
die zwar weniger rentabel, aber von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung 
sind.36 (...)Die Rentabilität der einzelnen Wirtschaftszweige und Betriebe ist 
gegenüber der volkswirtschaftlichen Rentabilität von untergeordneter Bedeu-
tung. (...) In der sozialistischen Wirtschaft kann es neben den rentablen auch 
zeitweilig unrentable Betriebe geben, ja selbst Betriebe, die mit Verlust arbei-
ten, jedoch von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung sind. Der sozialisti-
sche Staat subventioniert diese Betriebe und trifft zugleich Maßnahmen um 
sie rentabel zu gestalten."37 

 
34 Grundriss der Volkswirtschaftsplanung, DDR 1957, Seite 340 
35 Ebenda Seite 341 
36 Politische Ökonomie, deutsche Übersetzung der sowjetischen Ausgabe, DDR 
1955,Seite 509 
37 Ebenda, Seite 529 
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Mit Hilfe des Wertgesetzes und der wirtschaftlichen Rechnungsführung wur-
de angestrebt, die Betriebe rentabel zu machen, um Verschwendung vorzu-
beugen, die Selbstkosten (= Materialverbrauch + Zahl der Arbeitskräfte) zu 
senken und auf diese Weise stets weitere Mittel für Akkumulation und Kon-
sumtion freizustellen. Doch "das Wertgesetz ist hier dem Gesetz der planmä-
ßigen (proportionalen) Entwicklung untergeordnet, das die Rolle eines Regu-
lators der Produktion übernommen hat."[1957]38  

Es existiert im Sozialismus noch Warenproduktion, aufgrund der zwei Eigen-
tumsformen, Volkseigentum in den Betrieben, Gruppeneigentum in den bäu-
erlichen LPG. (In der DDR kamen zu Beginn noch die privatkapitalistischen 
Betriebe hinzu, die auf der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen 
basierten. Diese werden hier aus Zeitgründen aber ausgespart, da sie ab den 
70ern keine nennenswerte Rollen mehr spielten.) Zudem sind die für die Be-
völkerung kaufbaren Konsumgüter ebenfalls noch Waren. Da es noch keinen 
Überfluss an Gütern gibt, muss der Preis hier das Angebot und die Nachfrage 
regulieren. Ein zu niedriger Preis für begehrte industrielle Konsumgüter bei-
spielsweise würde zur Hortung und Spekulation führen, sodass andere leer 
ausgehen würden. 

Die Produktionsmittel sind "ihrem Wesen nach keine Waren; aber sie behal-
ten die Warenform bei, werden in Geld bewertet, was für die Rechnungsle-
gung und die Kalkulation notwendig ist."[1955]39 

Wir halten also fest: Die besagten Instrumente (Warenform, Wertgesetz etc.) 
sind nur Hilfsmittel! 

Preise für Produktionsmittel bleiben unten, indem "die Produktionsabgabe für 
Produktionsmittel möglichst niedrig gehalten und das zentralisierte Reinein-
kommen des Staates in erster Linie beim Absatz der Konsumgüter durch die 
Industrie realisiert wird."[1957]40 

 
38 Grundriss der Volkswirtschaftsplanung, DDR 1957 Seite 489 
39 Politische Ökonomie, deutsche Übersetzung der sowjetischen Ausgabe, DDR 1955, 
Seite 503 
40 Grundriss der Volkswirtschaftsplanung, DDR 1957 Seite 495 
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Dies ist ein weiterer Angriffspunkt des Revisionismus. Mit dieser Preispolitik 
wurden die Preise für Produktionsmittel billig gehalten und somit die An-
schaffung neuer Technik und Innovationen gefördert. 

Neues Ökonomisches System der Planung und Leitung (NÖSPL) 

In der DDR gab es keinen Chruschtschow, der wie in der UdSSR zeitweilig 
die Planungsbehörden dazu degradierte nur Empfehlungen auszugeben und 
sie dezentralisierte, doch in den 1960er Jahren gab es ein Reformexperiment, 
das Teile der zentralen Leitung und die Überordnung der volkswirtschaftli-
chen Rentabilität in Frage stellte. Das Neue Ökonomische System der Pla-
nung und Leitung (NÖSPL oder auch NÖS). Herrmann Jakobs charakterisier-
te dieses als "eine eklatante Fehlleistung der DDR-Ökonomie"41, denn die 
Betriebe sollten die Mittel zur erweiterten Reproduktion über den Preis der 
abgesetzten Produkte selbst erwirtschaften und frei über sie verfügen. Das ist 
aus mehreren Gründen problematisch. 

1. Die Preise für Produktionsmittel sollen niedrig gehalten werden, um die 
neue Technik zu fördern. Nun würden sie aber steigen, da der Betrieb aus dem 
Gewinn seine Investitionsmittel für die erweiterte Reproduktion erwirtschaf-
ten muss.  

2. Der sozialistische Staat und somit die Gesellschaft verliert an Einfluss über 
die Betriebe, denn die Lenkung und Regulierung erfolgt über die Finanzströ-
me und Zuteilung der Investitionsmittel. Die Betriebe würden nun jedoch 
selbst Mittel ansparen, deren Eigentumsfrage unklar wäre. 

Die Presse des Klassenfeindes feierte das NÖSPL als Eingeständnis für die 
angebliche Unterlegenheit der Planwirtschaft, dazu exemplarisch der Spiegel 
am 26.02.1964: "In das Wirtschaftsleben Mitteldeutschlands ist ein Gedan-
ken-Zwitter aus Funktionärshirnen getreten, der abgekürzt Nöspl genannt 
wird. Zonenchef Walter Ulbricht und das Zentralkomitee (ZK) der SED be-
mühten sich auf einer fünf Tage währenden Plenarsitzung in Ostberlin, dem 
Täufling die fatale Ähnlichkeit mit westlichem Kapitalismus wegzudebattie-
ren. Dennoch trägt das >Neue ökonomische System der Planung und Lei-
tung< (Nöspl), mit dem die DDR ihren ächzenden Wirtschaftsapparat ankur-
beln will, unverkennbar marktwirtschaftliche Züge. Die vordem ausschließ-

 
41 Herrmann Jacobs, Unter Feuer - Die Konterrevolution in der DDR, Seite 199  
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lich nach Plan gelenkte Wirtschaft unterliegt künftig einigen Wettbewerbsre-
geln, die bisher tabu waren: (...)wie in westlichen Privatunternehmen sollen 
nicht staatliche Zuweisungen, sondern vorwiegend Betriebsgewinne die Fi-
nanzierungsquelle für neue Investitionen sein"42 Weiter zitiert der Spiegel 
Walter Ulbricht, der sich leider an der Stalin Diffamierung beteiligt und die 
heute altbekannten Argumentationsschablonen wiedergibt, warum das angeb-
lich überlegene NÖSPL erst jetzt eingeführt wird: "Weil auf dem Gebiet der 
Ökonomie Dogmatismus herrschte; und zwar der Stalinsche und der eigene, 
der auf unserem Boden gewachsen ist.43" 

Dieter Itzerott und Kurt Goßweiler fassten die unklaren Bestrebungen der 
SED zusammen als ein Projekt "die zentrale Volkswirtschaftsplanung durch 
ein >selbstregulierendes System< zu ersetzen"44, welches von Walter Ulbricht 
im Sommer 1965gestoppt wurde45. Die Bezeichnung als ein "selbstregulie-
rendes System", von wem auch immer er gefallen sein mag, ist ein nur schwa-
cher Versuch, einen klaren Verstoß gegen das Gesetz der planmäßigen pro-
portionalen Entwicklung der Volkswirtschaft zu verbergen, denn wo geplant 
wird, da gibt es keine Regulierung von selbst. Selbstregulierung bedeutet im-
mer Regulierung durch die spontanen Kräfte des Marktes.  

Geistiges Erbe des NÖSPL: Neue Rolle der Warenproduktion, des Wert-
gesetzes und des Marktes 

Glücklicherweise besann sich Ulbricht eines Besseren, doch Teile der "ekla-
tanten Fehlleistung" (Jakobs) blieben in den Köpfen der DDR-Ökonomen 
erhalten. Schauen wir in das Lehrbuch von 1988. "Die relative ökonomische 
Selbstständigkeit der Kombinate ist objektiver Natur. (...) Die ökonomische 
Verselbstständigung der Produktion im Rahmen des gesellschaftlichen Eigen-
tums bedeutet, daß der Betrieb seine eigene (Hervorhebung im Original) Be-
wegungsform erhält, die zwar in ihrer Grundrichtung durch das gesellschaftli-

 
42 Spiegel vom 26.02.1964, online abrufbar https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-
46163208.html 
43 ebenda 
44 Dieter Itzerrot und Kurt Goßweiler, Unter-Feuer - Die Konterrevolution in der 
DDR, Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Seite 72 
45 ebenda 
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che Eigentum bestimmt ist, aber ungeachtet dessen eine bestimmte Eigenstän-
digkeit und Eigenreproduktion besitzt."46  

Hier werden gleich mehrere Fliegen mit einem Streich geschlagen, weil die 
Betriebe nun plötzlich (relativ) ökonomisch selbstständig sind, brauchen wir 
auch gleich (objektiv!!!) die Warenproduktion und die Ware-Geld-Beziehung, 
denn schließlich müssen die Betriebe ja (relativ) ökonomisch selbstständig 
bleiben: "Damit die relative ökonomische Selbstständigkeit der wirtschaften-
den Einheiten stets gewährleistet ist, müssen die Kombinate und Betriebe ihre 
Erzeugnisse als Waren herstellen und realisieren, müssen die Beziehungen 
zwischen ihnen über Ware-Geld-Beziehungen vermittelt werden."47 

Die dabei entstehenden Marktbeziehungen zwischen den Betrieben drücken 
sich so aus: "Die Anerkennung der verausgaben Arbeit als gesellschaftlich 
notwendige erfolgt einerseits durch die Festlegung bestimmter Aufwands-
normative, die nicht zu überschreiten sind, andererseits durch Realisierung 
gegen Geld. Kann das selbst bei Einhaltung der festgelegten Aufwandsnorma-
tive hergestellte Produkt nicht gegen Geld realisiert werden, dann findet die 
verausgabe betriebliche Arbeit keine gesellschaftliche Anerkennung."48Die 
Probleme dieser Marktbeziehungen werden im Lehrbuch selbst erkannt. Zur 
Lösung des selbst geschaffenen Problems sollen "ökonomische Regelungen... 
erreichen, daß die Betriebe am Gebrauchswert >für andere< ebenso interes-
siert sind, wie am Wert >für sich<"49. Als ein Mangel in der Leitungs- und 
Planungstätigkeit wird im Lehrbuch von 1988 aufgezählt, "daß die Betriebe 
Erzeugnisse herstellen, die sich zwar günstig auf die Erfüllung der Wertkenn-
ziffern auswirken (gewinn- oder preisintensive Erzeugnisse), aber nicht den 
Bedürfnissen bzw. der zahlungsfähigen Nachfrage der Bevölkerung entspre-
chen."50  

Wen verwundert es? Woher soll der Betrieb, der seine Investitionsmittel über 
seinen Nettogewinn selbst realisieren muss, den Anreiz haben, das Beste für 

 
46 Politische Ökonomie Kapitalismus Sozialismus, DDR 1988, identische Ausgabe 
von 1989, Seite 600 - 601 
47 ebenda Seite 601 
48 ebenda Seite 602 
49 ebenda Seite 602 
50 ebenda Seite 614 
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die Gesellschaft zu produzieren? Diesen Fehler im System versucht man zu 
korrigieren bzw. einzudämmen: "Der Nettogewinn, vor allem seine planmäßi-
ge Verwendung, trägt dazu bei, die planmäßige proportionale Entwicklung 
der Volkswirtschaft zu gewährleisten. Da die Kombinate und Betriebe Mittel 
erwirtschaften, die für die Befriedigung der gesamtgesellschaftlichen Bedürf-
nisse erforderlich sind, und der Nettogewinn nicht in jedem Fall mit den 
planmäßigen Entwicklungszielen des Kombinates und Betriebes überein-
stimmt, legt der Staat einen Nettogewinnabführungsbetrag fest. Dieser ist von 
den Kombinaten und Betrieben an den Staatshaushalt zu entrichten. Der Staat 
nutzt den Abführungsbetrag, um den Nettogewinn entsprechend den Produk-
tions- und Reproduktionsbedingungen, dem Investitionsbedarf usw. planmä-
ßig zu differenzieren. Für die Nettogewinnabführung gibt es deshalb keine 
einheitliche Rate; sie wird für die Kombinate und Betriebe differenziert fest-
gelegt."51 

Statt dieses komplizierten individuellen Strafsystems, das von Betrieb zu Be-
trieb für Verstöße gegen den Plan unterschiedlich ausfällt, hätte man sich auch 
an das alte System halten können, das in der 1955er Ausgabe davor warnte: 
"Da das Reineinkommen Bestandteil des Preises ist, kann eine übermäßig 
hohe Rentabilitätsrate zu einem Hindernis der Preissenkung werden."52 

Der Schaden war angerichtet. Der Gewinn des Betriebes muss die Kosten für 
die erweiterte Reproduktion, also die Investitionen zu einem großen Teil tra-
gen, was zur Verteuerung der Produktionsmittel führt. Statt Anreize zur Preis-
senkung wurden Anreize zur Preiserhöhung gesetzt. Die Einführung neuer 
Technik wurde auf diese Weise verlangsamt und die Betriebe vom Plan ent-
fremdet, der ihnen auf diese Weise störend vorkommen musste. 

Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik 

Mit dem Wechsel an der Spitze der SED von Walter Ulbricht zu Erich Ho-
necker wurde eine neue Zielrichtung ausgegeben, die Einheit von Wirtschafts- 
und Sozialpolitik. Diese umfasste folgende Ziele: 

 
51 ebenda Seite 757 
52 Politische Ökonomie, deutsche Übersetzung der sowjetischen Ausgabe, DDR 
1955,Seite 539 
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"Lösung der Wohnungsfrage als soziales Problem bis zum Jahre 1990 (...), 
Grundlegende Verbesserung der Bedingungen am Arbeitsplatz (...), Rasche 
Entwicklung der Konsumgüterproduktion (...), Stetige Verbesserung der Ver-
sorgung und planmäßige Erhöhung des Realeinkommens der Bevölkerung 
(...), Steigerung der Ausgaben für die gesellschaftliche Konsumtion (...), Ver-
vollkommnung der medizinischen Betreuung der Bevölkerung."53 

In der Ausgabe von 1988 werden diverse Erfolg auf sozialem Gebiet aufge-
zählt, die sichtlich beeindrucken: 

"Von 1971 bis 1986 entstanden 2,6 Millionen neugebaute oder modernisierte 
Wohnungen. Damit verbesserten sich die Wohnbedingungen für 8 Millionen 
Bürger. Es wurden im genannten Zeitraum dafür 287 Milliarden Mark aufge-
wandt. Das sind 10 Prozent des produzierten Nationaleinkommens. Zwei Drit-
tel aller Neubauwohnungen erhielten Arbeiterfamilien. Das Realeinkommen 
pro Kopf der Bevölkerung hat sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt. 
Die Nettogeldeinnahmen stiegen auf 191 Prozent. Das Wachstum des Real-
einkommens war verbunden mit stabilen Verbraucherpreisen für Waren des 
Grundbedarfs für Mieten, Tarife und Dienstleistungen. Der Einzelhandelsum-
satz entwickelte sich von 64 Milliarden Mark im Jahre 1970 auf 117,8 Milli-
arden Mark im Jahre 1986. (...) Es erfolgte eine systematische Neu- bzw. 
Umgestaltung von Arbeitsplätzen. Von 1981 bis 1986 wurden für 410.000 
Werktätige Arbeitserschwernisse abgebaut. 1986 arbeitete jeder fünfte Werk-
tätige nach der 40-Stunden-Arbeitswoche. Umfangreiche Mittel wurden zur 
Förderung der Familien mit Kindern und der berufstätigen Mütter verausgabt. 
(...) Der Umfang der in unserem Lande gezahlten Renten stieg von 9,7 Milli-
arden Mark auf 18,2 Milliarden Mark im Jahre 1986. Ständig erhöhten sich 
die Leistungen der Sozialversicherung (..). 1971... je Bürger 950 Mark... 
1986... 2.100 Mark. (...) Zuwendungen für die Bevölkerung aus dem Staats-
haushalt ... haben sich insgesamt seit dem VIII. Parteitag bis 1986 mehr als 
verdoppelt." 54 

Stolz wird im Lehrbuch die Entwicklung der industriellen Konsumgüter wie-
dergegeben: 

 
53 Politische Ökonomie Kapitalismus Sozialismus, DDR 1988, identische Ausgabe 
von 1989, Seite 503 
54 ebenda Seiten 503 bis 504 
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Ausstattungsgrad je 100 Haushalte an ausgewählten Konsumgütern in der DDR 

 1970 1975 1980 1985 1986 

Haushaltskälteschränke 56,4 84,7 99,0 99,0 99,0 

Haushaltswaschmaschinen 53,6 73,0 80,4 86,8 94,4 

PKW 15,6 26,2 36,8 45,8 48,0 

Farbfernseher 0,2 2,5 16,8 38,4 42,3 

(Tabelle 14) 

Statistisches Jahrbuch der DDR 1987, S. 283 

Aller linksradikalistischen Denunziationen zum Trotz ist die Arbeiterklasse in 
der DDR auch nach 1956 noch die herrschende Klasse, denn sie profitiert von 
diesen Entwicklungen. Doch werfen wir nochmals einen genauen Blick auf 
das Ökonomische Grundgesetz des Sozialismus, das von Stalin umrissen wur-
de: Maximale Befriedigung der Gesellschaft durch ununterbrochenes Wachs-
tum auf Basis der höchstentwickelten Technik 

Die maximale Befriedigung wurde hier sicherlich angestrebt, aber wie verhält 
es sich mit den dazu notwendigen Voraussetzungen? Modernste Technik 
braucht natürlich vorangegangene Akkumulation und diese ist nach dem 
Kenntnisstand von 1957 notwendig, denn "je mehr in einem früheren Zeit-
raum akkumuliert wird, um so schneller steigen Produktion, Produktivität und 
Volkseinkommen, d. h. um so mehr kann in einem späteren Zeitraum konsu-
miert werden."[1957]55 Für diese gewaltigen sozialen Leistungen muss also 
die Akkumulation gestiegen sein. Das ist jedoch nicht der Fall! Bis in die 70er 
Jahre ist der relative Anteil am Nationaleinkommen zur Verwendung für die 
Akkumulation stetig gestiegen. In den 70ern stagnierte der Anteil und in den 
80ern ging er sogar zurück! 

Tabelle: Im Inland verwendetes Nationaleinkommen 

Anteile: Akkumulation plus Konsumtion = 100. Die jeweiligen Zahlen geben 
den verwendeten Anteil des Nationaleinkommens für die jeweiligen Bereiche 
an. 

 
55 Grundriss der Volkswirtschaftsplanung, DDR 1957 Seite 100 
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 Akkumulation Konsum    

Jahr Insges. 

dabei  

Netto-
inves-
titionen  Insges. 

Indivi-
duelle 
Kon-
sumtion 

Gesell-
schaft-
liche 
Kon-
sumtion 

Darin  
kulturelle 
und  
soziale  
Betreuung  
der Bevöl- 
kerung 

1949 9,9 4,9 90,1 75,2 14,9 7,5 

1950 13,2 5,8 86,8 73,1 13,7 71 

1955 13,6 11,8 86,4 72,1 14,3 7,9 

1960 22,7 18,8 77,3 64,2 13,1 7,1 

1965 25,1 19,7 74,9 61,5 13,4 7,3 

1970 29 24,6 71 57,1 13,8 7,4 

1975 26,9 23,6 73,1 57 16,1 8,8 

1976 27,7 23,6 72,3 56,1 16,3 8,9 

1977 28 23,5 72 55,6 16,4 8,9 

1978 26,3 23,9 73,7 57 16,7 9,1 

1979 24,7 23,7 75,3 58,6 16,7 9,2 

1980 26,2 22,1 73,8 58 15,8 8,8 

1981 25,3 22,1 74,7 58,8 16 9,1 

1982 21,6 20,9 78,4 61,8 16,5 9,5 

1983 21,5 20,2 78,5 62,3 16,2 9,4 

1984 21,2 17,7 78,8 62,7 16 9,5 

1985 21,4 17,6 78,6 62,6 16 9,5 

1986 21,3 18,1 78,7 62,6 16 9,7 

1987 21,7 19,4 78,3 62,1 16,2 9,8 

Statistisches Jahrbuch der DDR 1989, Seite 102 
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Offensichtlich ist diese Rate zu gering. In der 1988er Ausgabe finden sich 
halbgare Rechtfertigungen etwa, dass es "kein unveränderliches Verhältnis 
von Akkumulation und Konsumtion"56 gibt und: "eine niedrige Akkumulati-
onsrate, die mit hoher Effektivität realisiert wird, führt zu einer höheren Kon-
sumtionsvolumen als eine höhere Akkumulationsrate mit niedriger Effektivi-
tät"57. Sicherlich ist eine höhere Effektivität wünschenswert, aber warum nicht 
beides? Eine höhere Rate UND eine bessere Effektivität? Die bessere Effekti-
vität hat sicher dazu beigetragen, die negativen Folgen der sinkenden Akku-
mulationsrate zu bremsen, gänzlich aufheben konnten sie diese jedoch nicht. 
Trotz der vorgenannten Rechtfertigungen beschloss der XI. Parteitag der SED 
1986 in einer Direktive die Akkumulationsrate zu erhöhen58, was sich gemäß 
der oben aufgeführten Tabelle minimal bemerkbar machte mit einem Halten 
des Sinkfluges. Die Produktion von Produktionsmittel braucht den Vorrang 
vor der Produktion von Konsumtionsmitteln. Die Nichtbefolgung dieser 
Rangfolge rächt sich, da die übrigen Zweige der Wirtschaft von den Produkti-
onsmitteln abhängen. 

Opportunismus im Außenhandel, mehr Handel mit dem Westen 

Das Lehrbuch von 1988 ist voll von Friedens- und Kooperationsillusionen in 
den Imperialismus. Hier nur ein paar nicht näher kommentierte Auszüge, sie 
sprechen für sich: "Die im Ergebnis der internationalen Arbeitsteilung ent-
standenen Kooperationsbeziehungen zwischen den Ländern der sozialisti-
schen Staatengemeinschaft und denen des kapitalistischen Weltsystems auf 
den Gebieten der Ökonomie, Wissenschaft und Technik sind auch für den 
Sozialismus vorteilhaft."59 "Auf einer bestimmten Stufe der gesellschaftlichen 
Entwicklung bildete sich mit der internationalen Arbeitsteilung die Weltwirt-
schaft (Hervorhebung Original) heraus. Darin äußerste sich die allgemeine 
Tendenz zur wirtschaftlichen Annäherung der Völker."60 "Die weltweite In-
ternationalisierung der Wirtschaft ist eine objektive Notwendigkeit, die letzt-

 
56 Politische Ökonomie Kapitalismus Sozialismus, DDR 1988, identische Ausgabe 
von 1989, Seite 686 
57 Ebenda Seite 687 
58 zitiert nach ebenda Seite 687 
59 ebenda Seite 890 
60 ebenda Seite 894 
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lich aus der Entwicklung der Produktivkräfte resultiert."61 "Der unterschiedli-
che soziale Inhalt des Gesetzes zur Steigerung der Arbeitsproduktivität 
schließt jedoch intersystemare, für die Partner vorteilhafte Zusammenarbeit 
nicht aus."62 "Die Ausschöpfung der Vorzüge der internationalen Arbeitstei-
lung (Anmerkung GL: gemeint ist mit kapitalistischen Ländern) und Speziali-
sierung ermöglicht ihnen [den sozialistischen Ländern], mit geringen Kosten 
und in kürzerer Zeit wichtige Industriezweige zu modernisieren, ihr Exportpo-
tential zu erweitern, die Exporteinnahmen zu erhöhen und die Nachfrage nach 
bestimmten Konsumgütern besser zu befriedigen."63 Usw.! Es gipfelt in der 
kühnen Behauptung, dass der Sozialismus in den Ländern "ein für alle Mal 
gesiegt hat"64 und der Warschauer Vertrag bis zum Jahr 2000 die Kernwaffen 
völlig beseitigen will65! Zwischendurch sind auch ein paar mahnende Hinwei-
se, etwa dass imperialistische Kreise die Beziehungen als "politisches Druck-
mittel benutzen".66 Angesichts der Tatsache, dass diese Unterschätzung tat-
sächlich mit zur Konterrevolution führte, kann man aber ruhigen Gewissens 
mangelnde Ernsthaftigkeit attestieren. 

Vergleichen wir mit einer Passage aus der alten Ausgabe von 1955, welche 
Stalin zitiert: 

"Das ökonomische Ergebnis der Existenz der zwei gegensätzlichen Lager ist, 
daß der einheitliche allumfassende Weltmarkt zerfallen ist und wir infolge-
dessen jetzt zwei parallele Weltmärkte haben, die ebenfalls einander gegen-
überstehen."67 Weiter steht im Lehrbuch von 1955: "Mit dem Zerfall des ein-
heitlichen Weltmarks wurden der relativen Stabilität der Märkte, die in der 
ersten Etappe der allgemeinen Krise des Kapitalismus bestand, ein Ende ge-
setzt. Für die zweite Etappe der allgemeinen Krise des Kapitalismus ist die 

 
61 ebenda Seite 894 
62 ebenda Seite 897 
63 ebenda Seite 899 
64 ebenda Seite 902 
65 ebenda Seite 907 
66 ebenda Seite 901 
67 Stalin, "Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR", Seite 31, zitiert 
nach Politische Ökonomie, deutsche Übersetzung der sowjetischen Ausgabe, DDR 
1955, Seite 319 
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Verringerung der Aufnahmefähigkeit des kapitalistischen Weltmarktes cha-
rakteristisch."68 

Während 1988 fast schon euphorisch die Partnerschaft mit dem kapitalisti-
schen Lager erwartet wird, heißt es 1955 reserviert: "Die Kehrseite der Ras-
sentheorie ist der bürgerliche Kosmopolitismus, der das Prinzip der Gleichbe-
rechtigung der Nationen leugnet und die Beseitigung der Staatsgrenzen for-
dert. (...) Dem Prinzip der nationalen Souveränität der Völker stellen sie die 
kosmopolitische Idee eines >Weltstaates< entgegen, in dem sie die führende 
Rolle den USA zusprechen. Das gleiche Ziel der Beseitigung der nationalen 
Souveränität der europäischen Völker und ihrer völligen Unterordnung unter 
die Herrschaft der USA-Imperialisten wird durch die verstärkte Propagierung 
der Idee eines >vereinigten Europas<, der Idee der "Vereinigten Staaten von 
Europa", verfolgt." 

Von der Ablehnung des Weltstaates 1955 sind wir 1988 bei der Begrüßung 
der einen Weltwirtschaft angelangt. An dieser Stelle ist zudem die Frage auf-
zuwerfen (die ich hier nicht beantworten kann), ob es vertretbar ist, dem zuvor 
eingeschränkten kapitalistischen Weltmarkt durch Vordringen in den sozialis-
tischen Teil der Welt wieder mehr Flexibilität zu erlauben. Ebenfalls kritisch 
zu überprüfen ist die Tatsache, dass die DDR ab den 70ern Kredite bei west-
deutschen Banken erhielt. Es ist schwerlich zu leugnen, dass es einen Zu-
sammenhang gibt, zwischen der hier zu Tage getretenen deutlich positiveren 
Wertung der Außenbeziehungen zu kapitalistischen Ländern und dem voran-
gegangenen Abschluss solcher Geschäfte. Auch die Gestattungsproduktion 
westdeutscher Firmen in der DDR in den 1980ern, die sie zur "verlängerten 
Werkbank" der BRD machte, muss kritisch untersucht werden. 

Ein Blick zum Klassenfeind ist hier ebenfalls lohnend. Der als Kommunisten-
fresser berüchtigte Franz Josef Strauß verbarg seine Absichten nicht, warum 
er 1983 der DDR half, einen Kredit von einem Bankenkonsortium der BRD 
zu erhalten, mit der sie auf dem internationalen Finanzmarkt ihre Bonität er-
höhen konnte, nachdem die VR Polen ihre Kredite nicht mehr bedienen konn-
te. Die DDR müsse laut FJS "von der D-Mark so abhängig werden wie ein 

 
68 Politische Ökonomie, deutsche Übersetzung der sowjetischen Ausgabe, DDR 1955, 
Seite 320 
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Rauschgiftsüchtiger vom Heroin"69. Die Strategie des "Wandel durch Annähe-
rung" hatte mit etwas Verspätung nun auch die alten Scharfmacher erreicht 
und sie erwies sich als äußerst wirkungsvolle Falle. 

Konterrevolution vermeidlich oder unvermeidlich? 

Trotz der erschreckenden Naivität findet sich auch noch 1988 eine klare Ab-
lehnung der sogenannten "sozialistischen Marktwirtschaft", die immer noch 
verstanden wird als "theoretische Plattform ..., die Grundlagen der sozialisti-
schen Planwirtschaft zu untergraben.70" So ist es nicht verwunderlich, dass 
sich zwischen Erich Honecker und dem Verräter Gorbatschow ein Graben 
aufgetan hat. Doch die Saat revisionistischer Vorstellungen ist in der DDR 
1989 schon weit verbreitet. Mit der intrigant herbeigeführten Ablösung Ho-
neckers aus dem ZK der SED wurde die DDR ab dem Oktober 1989 selbst an 
höchster Stelle von Gorbatschowianern geführt. Diese Kräfte schlummerten 
schon länger unter der Oberfläche und waren sehr an "mehr ökonomischer 
Eigenständigkeit der Betriebe" interessiert und wollten vor allem "die eine 
Weltwirtschaft" mit der BRD oder anderen kapitalistischen Ländern. Nach der 
besagten Ablösung Honeckers wurde am 27.10.1989 die sogenannte Schürer 
Vorlage71 dem neuen ZK unter Egon Krenz eingereicht. In dieser wird gefor-
dert: 

"Vorhandene Elemente einer bürokratischen Zentralisierung in Leitung und 
Planung, deren Bearbeitung und Lösung nicht in der Zentrale möglich und 
erforderlich sind, sind abzuschaffen und die Eigenverantwortung der Kombi-
nate und Betriebe wesentlich zu erhöhen. 

 
69 zitiert nach Dennis Rieger, Ein Kalter Krieger auf Abwegen? Dichtung und Wahr-
heit über Franz Josef Strauß und den Milliardenkredit an die DDR 
https://www.academia.edu/32727116/Ein_Kalter_Krieger_auf_Abwegen_Dichtung_u
nd_Wahrheit_%C3%BCber_Franz_Josef_Strau%C3%9F_und_den_Milliardenkredit_
an_die_DDR 
70 Politische Ökonomie Kapitalismus Sozialismus, DDR 1988, identische Ausgabe 
von 1989, Seite 607 
71 Schürer Vorlage ist online abrufbar www.bpb.de/system/files/ doku-
ment_pdf/w5.grenze. 1989_10_30_PB_Vorlage_ Schuerers_Krisen_Analyse_BArch_ 
DY%2030_J_IV_2_2A_3252.pdf 
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Die Rolle des Geldes als Maßstab für Leistung, wirtschaftlichen Erfolg oder 
Misserfolg ist wesentlich zu erhöhen. 

Insgesamt geht es um die Entwicklung einer an den Marktbedingungen orien-
tierten sozialistischen Planwirtschaft bei optimaler Ausgestaltung des demo-
kratischen Zentralismus, wo jede Frage dort entschieden wird, wo die dafür 
nötige, größere Kompetenz vorhanden ist." 

Um die eigenen Absichten zu tarnen bzw. um Skeptiker (oder sich selbst) zu 
beruhigen heißt es - um den bösen Geist - nicht aus der Flasche zu lassen: 

"Dabei schließt die DDR jede Idee von Wiedervereinigung mit der BRD oder 
der Schaffung einer Konföderation aus." 

Aber: 

"Wir sehen in unseren Vorschlägen jedoch einen Weg in Richtung des zu 
schaffenden europäischen Hauses entsprechend der Idee Michail Sergeje-
witsch Gorbatschows, in dem beide deutsche Staaten als gute Nachbarn Platz 
finden können. Um der BRD den ernsthaften Willen der DDR zu unseren 
Vorschlägen bewusst zu machen, ist zu erklären, dass durch diese und weiter-
gehende Maßnahmen der ökonomischen und wissenschaftlich-technischen 
Zusammenarbeit DDR – BRD noch in diesem Jahrhundert solche Bedingun-
gen geschaffen werden, die heute existierende Form der Grenze zwischen 
beiden deutschen Staaten überflüssig zu machen." 

In den bürgerlichen Medien wurde die Vorlage vor allem als Beweis für die 
angebliche Pleite der DDR herangezogen, die hier mit 49 Mrd. Valutamark 
angegeben wurde, wobei großzügig ca. 20 Mrd. VM Guthaben "übersehen" 
wurden, die sich im Verfügungsbereich der "Kommerziellen Koordinierung" 
befanden. Dass der Leiter dieses Bereichs, Alexander Schalck-Golodkowski, 
die Vorlage selbst mit unterzeichnet hat, unterstreicht den Intrigencharakter 
der Ablösung Honeckers zur Durchsetzung einer gänzlich anderen Zielset-
zung. 

Ob die involvierten Personen subjektiv die Annektion der DDR wollten oder 
von den clevereren Strategen aus Bonn und Washington überrumpelt wurden, 
macht hier keinen wirklichen Unterschied. Konsequente Verteidiger der so-
zialistischen Planwirtschaft waren sie jedenfalls nicht und Dummheit schützt 
vor Strafe nicht! 
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Unvermeidlich war dieser Weg keinesfalls, die jährlichen Zuwachsraten sozi-
alistischer Länder waren immer noch höher als die entwickelter kapitalisti-
scher Länder72. Ich überlasse der Ökonomin Evelyn Pentzel das letzte Wort: 

"Planwirtschaft ist immer besser. Selbst der Sozialismus der 80er Jahre war ja 
besser als der Kapitalismus. Soziale Sicherheit hob den sozialistischen Le-
bensstandard über jedes kapitalistische Maß (...) Die auf dem gesellschaftli-
chen Eigentum an Produktionsmitteln basierende Planung verhinderte zeitle-
bens des Sozialismus Wirtschaftskrisen und damit die Vernichtung gesell-
schaftlichen Reichtums. Die sozialistische Wirtschaft wuchs von Jahr zu Jahr, 
es gab kein >Null- oder Minuswachstum>. Die Grundlage, das sozialistische 
Eigentum, bestand noch, also war auf dieser Grundlage auch eine Weiterent-
wicklung möglich. Die Wirtschaftspolitik kann man ändern, wenn man Fehler 
erkannt hat. Man hätte jederzeit zu den alten Prinzipien der Preisbildung und 
damit zu den alten Umverteilungsmodus zur zurückkehren können. Dann 
hätten die ökonomischen Hebel wieder in die richtige Richtung gezeigt."73 

(Starker Beifall) 

Literaturempfehlungen für dieses Thema: 

Stalin: Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR 

Lehrbuch Politische Ökonomie (1955), auch online in einer überarbeiteten 
Fassung verfügbar: http://politische-oekonomie.org/Lehrbuch/index.htm 

Für Fortgeschrittene: Evelyn Pentzel, Politische Ökonomie des Kommunis-
mus (siehe Fußnote) 

 
72 Literaturempfehlung: Klaus Blessing: Die Schulden des Westens. Gibt ein gutes 
Bild über den wirtschaftlichen Stand der DDR, auch wenn wir nicht alle politischen 
Schlussfolgerungen des Autors teilen 
73 Evelyn Pentzel, Politische Ökonomie des Kommunismus Seite 262, online abrufbar 
unter: http://www.politische-oekonomie.org/rsc/politischeoekonomiedes kommunis-
mus.pdf 
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Ikke74: Erosion der sozialistischen Kulturproduktion in 
der DDR - von „Wege übers Land“ zu „Ein Kessel Bun-
tes“ 
…das sind beides Titel, die über den DFF (den Deutschen Fernsehfunk, später 
Fernsehen der DDR) liefen. Wir kommen noch darauf zu sprechen, was es 
damit auf sich hat, da man bei unserem Altersdurchschnitt trotz alles Interes-
ses an der DDR nicht davon ausgehen kann, dass hier viele bei der Ausstrah-
lung schon dabei waren. 

Wenn wir über die postulierte Erosion der Kultur in der DDR sprechen wol-
len, darf eine kurze Einführung, was Kultur in der DDR bedeutete und welche 
Rolle die politische Steuerung dabei spielte, nicht fehlen. Beginnen wir mit 
einem Blick in die 2., die sozialistische Verfassung von 1968, die nach einem 
wahrlich demokratischen Prozess mit 750.000 Veranstaltungen zur Ausspra-
che mit 11 Millionen Menschen (bei 12,4 Millionen Wahlberechtigten), mehr 
als 1.400 Änderungsanträgen und schließlich einer mit 94 % überragenden 
Mehrheit getragen wurde: 

Artikel 18 

Abs. 1: Die sozialistischen Nationalkultur gehört zu den Grundlagen der sozi-
alistischen Gesellschaft. Die Deutsche Demokratische Republik fördert und 
schützt die sozialistische Kultur, die dem Frieden, dem Humanismus und der 
Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft dient. Sie bekämpft die imperia-
listische Unkultur, die der psychologischen Kriegführung und der Herabwür-
digung des Menschen dient. Die sozialistische Gesellschaft fördert das kultur-
volle Leben der Werktätigen, pflegt alle humanistischen Werte des nationalen 
Kulturerbes und der Weltkultur und entwickelt die sozialistische Nationalkul-
tur als Sache des ganzen Volkes. 

Abs. 2: Die Förderung der Künste, der künstlerischen Interessen und Fähig-
keiten aller Werktätigen und die Verbreitung künstlerischer Werke und Leis-
tungen sind Obliegenheiten des Staates und aller gesellschaftlichen Kräfte. 

 
74 Ikke trug das von David Mayer ausgearbeitetes Referat vor, weil dieser wegen 
Krankheit nicht anwesend sein konnte. 
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Das künstlerische Schaffen beruht auf einer engen Verbindung der Kultur-
schaffenden mit dem Leben des Volkes. 

Abs. 3: Körperkultur, Sport und Touristik als Element der sozialistischen Kul-
tur dienen der allseitigen körperlichen und geistigen Entwicklung der Bürger. 

Das nenne ich mal klassenbewusst, also parteiisch im Sinne der Arbeiter. 
Klar, dass der liberale Bürger dabei von Zensur schäumt. Die Frage ist ja, wer 
zensiert und wen es trifft. Jedenfalls ist da sehr viel von Breitenförderung die 
Rede, und einen kleinen Einblick liefert allein die schiere Auflistung der zent-
ral geförderten und damit kontrolliert im Verfassungsauftrag wirkenden Kul-
turorganisationen: Kulturbund als Massenorganisation und Dachverband aller 
lokalen Vereine; Gesellschaft für Sport und Technik; Pioniere und FDJ für 
Kinder und Jugendliche; Urania für die volksnahe Verbreitung aktueller Er-
kenntnisse aus Wissenschaft und Forschung; Deutscher Schriftstellerverband; 
Akademie der Künste; Akademie der Wissenschaften; Verband der Journalis-
ten und und und. 

Hauptberuflich Kulturschaffende waren in Berufsverbänden wie dem Verband 
Bildender Künstler, Schriftstellerverband, Verband der Komponisten und 
Musikwissenschaftler etc. organisiert. Hier gingen die Aufträge aus Betrieben 
und den genannten gesellschaftlichen Organisationen ein. 

Diese wiederum betrieben die Umsetzung sozialistischer Alltagskultur wie 
Jugendweihe in Kultur- und Pionierhäusern, Arbeiterfestspiele, Arbeiterthea-
ter und Arbeitermusikvorführungen, Ernte-Subbotnik, Wertstoffsammeln, 
Sozialistischer Wettbewerb mit Olympiaden in Mathe, Chemie, Bio, Ge-
schichte oder Russisch, Ferienlager, Wandzeitungen, FDJ-Lehrjahr, Fahnen-
appell und vormilitärische Wehrerziehung in der Schule und GST, Betriebs-
Patenschaften, Pioniernachmittage, Erziehung zu Internationalismus, Frieden 
und  Völkerfreundschaft z.B. in der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, anti-
imperialistische Solidarität z.B. mit Palästina sowie produktive Arbeit bzw. 
Einführung in die sozialistische Produktion während der Schul- bzw. Lehr-
ausbildung. Der Kulturbund beispielsweise umfasste hunderte Arbeitsgrup-
pen, Zirkel und Vereine für Briefmarkensammler, Vogelkundler, Orchideen-
züchter, Mineralogen, Ur- und Frühgeschichte, Heimatforschung, Schach, 
Kunst, Naturschutz, Esperanto usw.. Die DDR war bis ins vorletzte Kaff 
übersät mit Jugendklubs, Diskotheken, Volkshochschulen, Arbeitsgemein-
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schaften und Sportgruppen: Über 18.000 Bibliotheken, 200 Theater, 700 Mu-
seen, 200 Musikschulen, 850 Klubhäuser, 600 FDJ-Jugendklubs, 56.000 eh-
renamtliche geleitete Klubs und solche der großen Volkseigenen Betriebe 
sprechen eine klare Sprache. 

Mit einem Wort: ORGANISIERT (und dass ohne Kirche). 

Dass sich diese ganzen Läden hielten und bis zum Schluss keinen Rückgang 
verzeichneten, lässt damit erklären, dass sie durch die Leute mit Leben gefüllt 
waren und durch ihre zentrale Förderung für jeden erschwinglich blieben. Der 
Bürger mag von Subventionierung reden, wir nennen es Planwirtschaft und 
gesellschaftlichen Auftrag. 

Wo bleibt da die Dekadenz? Befragt man Zeitzeugen, stellt man generations-
bedingte Unterschiede in persönlicher Motivation, Geschmack und gesell-
schaftlicher Perspektive des kulturellen Engagements zwischen der Aufbau-
generation, die den 2. Weltkrieg noch als Kind erlebten, und den in den 50ern 
und 60ern Geborenen fest. Doch durch die Deindustrialisierung nach 1990 
ernüchtert, sind sich die meisten im Nachhinein darin einig, ein unglaublich 
reicheres Kulturleben sowie ihre demokratische Teilhabe im Klein-Klein  
verloren zu haben, was bis heute Stagnation und Flucht ins Private bewirkt. 
Mein Vater besuchte bis 1989 wöchentlich die Ortsbibliothek und besitzt eine 
private Büchersammlung von über 8000 Titeln, über deren Inhalte er bereit-
willig Auskunft erteilt. In den letzten 30 Jahren hat er insgesamt keine 5 Bü-
cher mehr angefasst – ganz abgesehen davon, dass seit dem auch die Biblio-
thek nicht mehr existiert. 

Um wieder auf's Eingangsthema zurück zu kommen: Zweifelsohne hat es in 
der Avandgarde des sozialistischen Staates, der SED, ökonomische und politi-
sche Fehlentscheidungen gegeben, über deren Ursachen an anderer Stelle zu 
sprechen sein wird, welche aber letzten Endes in Summe mit allen anderen 
ungünstigen Faktoren, wie z.B. der Entwicklung in der SU, zu ihrem heillos 
ungeordneten und von vielen Verantwortlichen bis heute unverstandenen En-
de geführt haben. Wenn sich nun die kulturelle Sphäre als lebendige Wieder-
spieglung der ökonomischen Basis über diese erhebt, dann müssten sich doch 
im Umkehrschluss die realen Probleme in der Produktion auch in der be-
schriebenen mannigfaltigen Kultur wiederfinden lassen.  
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Und so ist es auch, wenn auch nicht so einfach und schematisch. Das hat sei-
nen Grund: Engpässe, Stagnation der Entwicklung im Betrieb, Idioten in Ver-
antwortlichen Positionen, Unverständnis für veränderte Vorgaben und der 
Gleichen werden schließlich direkt erfahren und eben zunächst im „privaten“, 
also auch kulturell-gesellschaftlichen Bereich kommuniziert. Beschäftigt man 
sich mit der Problembehebung, gab es eine ganze Reihe niedrigschwelliger 
offizieller und informeller Stellschrauben wie Brigadeleiter, FDGB, FDJ oder 
eben den Parteifunktionär.  

Biß man dann auf Granit, weil das Problem tatsächlich einige Etagen weiter 
oben hing, war's dann auch wieder vorbei mit der Demokratie, was zweifels-
ohne eine demoralisierende Wirkung hatte, Vertrauen in die Partei schwächte 
und Parolen von der Überlegenheit des Sozialismus und des gesellschaftlichen 
Fortschritts als Phrasen konterkarierte. Nun hatte aber die Staatsmacht ihrem 
verfassungsgemäßen Auftrag zufolge ihre Finger bei der Förderung der sozia-
listischen Kultur maßgebend mit im Spiel, schließlich musste zwischen dieser 
und der „imperialistischen Unkultur“ entschieden werden. Eine Balance, die 
für Missbrauch anfällig ist, wenn Kritik und Selbstkritik im Ungleichgewicht 
sind. 

Eine der vom Klassenfeind regelrecht ausgeschlachteten Verwerfungen der 
Kulturpolitik der SED war die aus heutiger Sicht ungerechtfertigte Zensur 
mehrerer Filme der volkseigenen Deutschen Film AG, in denen u.a. eben 
diese Brüche als konstruktive Kritik des realen Sozialismus thematisiert wur-
den: 1965 und 1966 wurden mit 12 Streifen quasi eine ganze Jahresprodukti-
on unter dem Vorwurf der Partei- und Staatsfeindlichkeit in den Keller ver-
frachtet. Erik Neutschs Roman „Spur der Steine“ von 1964 wurde mit dem 
Nationalpreis der DDR ausgezeichnet und von der SED als realistische Dar-
stellung gelobt. Darin lernt der Brigadeleiter einer Großbaustelle, der sich 
einerseits durch enorme Produktivität seiner Leute, andererseits durch salop-
pen Umgang und Missachtung der planwirtschaftlichen Vorgaben bis hin zur 
Beschaffungskriminalität auszeichnet, den neu zugeteilten jungen Parteisekre-
tär kennen. Letzterem gelingt es nach und nach, die Brigade für echte sozialis-
tische Produktion im Mehrschichtsystem zu erwärmen. Gleichzeitig fällt der 
verheiratete Genosse durch eine Affäre mit der Ingenieurin der Baustelle vor 
seinen Vorgesetzten in Ungnade. Starrsinnig versuchen sie, sein Beziehungs-
leben über politischen Druck in „anständige“ Bahnen zu lenken. Ich will nicht 
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zu viel verraten. Wie es weiter geht, seht ihr euch am besten selber an. Aller-
dings sei erwähnt, dass in diesem Meisterwerk die künstliche Trennung zwi-
schen Arbeitswelt, vermeintlich Privatem und Politischem aufgehoben ist; 
alles ist politisch und damit sehr real. Nach der Verfilmung durch Frank Bey-
er 1966 und zunächst äußerst positiven Kritiken wurde er durch einen vorhe-
rigen Beschluss des Zentralkomitees der SED vier Tage nach Aufführungsbe-
ginn abgesetzt; es folgten noch einige schlecht nachgetretene Kritiken. Wenn 
das kein Grund für einen aufmerksamen, kulturell allseits gebildeten und inte-
ressierten Proletarier war, Zweifel an der Integrität der Avantgarde zu he-
gen… 

Wie wir sehen, finden sich politische Probleme der Entwicklung des Sozia-
lismus, die Frage nach dem Verhältnis von Partei und Masse, von Vertrauen 
in den Zentralismus und die gelebte Demokratie in Literatur- und Filmkunst 
wieder, wenn man sie lässt.  

Und da liegt nun der elende Hund begraben: Was macht man als Partei, wenn 
das schwindende Vertrauen einer relevanten Masse spürbar wird? Deren poli-
tisches Bewusstsein nach dem mühsamen, aber teilweise von euphorischem 
Enthusiasmus getragen Engagement der Aufbaujahre erschöpft ist? Wenn in 
Wechselwirkung dessen das Vertrauen führender Genossen in „die Masse“ 
schwindet und die Maßgabe, falsche Entscheidungen aus der SU umzusetzen, 
deren Ausmaß wir heute erst richtig einschätzen lernen, zu einer Schere im 
Kopf führen? Man wird übervorsichtig, versucht zu kontrollieren und schaltet 
Durchhalteparolen, die keiner mehr glaubt. Eine Abwärtsspirale, die ganz 
nach Stellvertreterpolitik, nach Sozialdemokratie stinkt – und auch deren fol-
gerichtiges Ende nimmt. 

Um in der kulturellen Wiederspieglung durch Film- & Fernsehen zu bleiben, 
zeigt sich, dass dieser Bruch kein einzelner war, sondern man nicht so recht 
sagen kann, wann es anfing und wo es aufhörte. Die DEFA-Studios der DDR 
haben proletarische Filmkunst hervorgebracht, die bis heute ihres gleichen 
sucht. Allen voran die Werke von Kurt Maetzig: 1947 „Ehe im Schatten“, 
1950 „Der Rat der Götter“, 1954 und 1955 die beiden Thälmänner, 1956 der 
Zweiteiler „Schlösser und Katen“, 1959 der erste DDR-Science Fiction „Der 
schweigende Stern“, 1965 dem leider verbotenen „Das Kaninchen bin ich“, 
oder 1967 „Die Fahne von Kriwoj Rog“, um nur einige zu nennen. 
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Oder Günther Reisch: Wer zwischen den beiden Teilen der Karl Liebknecht-
Biografie „Solange Leben in mir ist“ von 1965 und „Trotz alledem!“ von 
1972 einen anderen politischen Duktus feststellt, möge es mir mitteilen. Wenn 
die Filme an etwas kranken, ist es die Überkorrektheit  der historischen Dar-
stellung, wodurch er, Liebknecht, etwas hölzern rüberkommt. 

Weiter: 1946 „Die Mörder sind unter uns“ als erster deutscher Spielfilm der 
Nachkriegszeit, 1963 „Nackt unter Wölfen“, 1970 „Meine Stunde Null“, 1974 
„Jakob der Lügner“, 1980 „Lebensläufe – Die Geschichte der Kinder von 
Golzow in einzelnen Porträts“ (Doku) und 1952 „Frauenschicksale“ gehören 
zum Pflichtprogramm jedes Genossen. 

Der zentrale Widerspruch zwischen Individuum und Gesellschaft bzw. Kol-
lektiv, zwischen persönlicher Verantwortung und erfahrener Solidarität 
durchzieht sämtliche guten Werke des sozialistischen Realismus.  

Nach der gewissen Gängelung durch Kulturfunktionäre wich man von zeitge-
nössischen Stoffen ab. Beim Film fehlt mir das Wissen dazu, da die wenigen 
DDR-Filme, die ich kenne, ausnehmend gut sind. Aber in den Dramen weicht 
Peter Hacks klar Goethe folgend in die Griechische Antike aus, um dort Wi-
dersprüche der Gegenwart in Parabeln zu verstecken.  

Oder das sehr beliebte Science Fiction-Genre der Literatur, in der DDR nicht 
ohne essayistische Reflexion utopische Literatur und Phantastik genannt. Da-
rin zeichnete sich bis Anfang der 60er eine kommunistische Zukunftsutopie 
ab, die danach zunehmend von kritischen Fragen zu Personenkult und einer 
Divergenz zwischen politischem Schein und realem Sein geprägt ist (z.B. 
Bernd Ulbrichs „Störgröße M“), während in Romanen von Autoren aus der 
SU oder Polen spätestens ab Mitte der 70er krasse Zukunftsdystopien von 
entmenschtem Machtmissbrauch handeln (Gebüder Strugazki „Der Wald“, 
Stanislav Lem „Die Rekonstruktion des Menschen“) und darin eher dem Es-
kapismus der späten Weimarer Republik ähneln. 

Was das Fernsehen in der DDR angeht, beginnt es 1952 mit 60 Geräten in 
Berlin. Zwei Jahre später wurden 130.000 Heimgeräte produziert, welche mit 
3.500 Mark knapp ein durchschnittliches Jahreseinkommen umfassten, von 
denen jedoch nur 3.000 Teile im Land blieben, der Rest ging als Reparations-
leistung in die SU. 1958 erreichte man mit 300.000 Geräten schon mehr, und 
zehn Jahre später wurde die 10 Millionen-Marke geknackt, so dass nun auch 
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ein 2. Sendeprogramm in Vollfarbe produziert wurde. Erstmals bot sich also 
die Möglichkeit, mehrteilige Serien für das Fernsehen zu produzieren.  

1968 ging Martin Eckermanns „Wege übers Land“ an den Start. Die Ge-
schichte nimmt auf einem rückständigen Landgut im Deutschen Reich ihren 
Lauf. Beleuchtet werden die Schicksale einer geschundenen Magd, welche 
nach dem Überfall auf Polen dort ein eigenes Landgut zugeteilt bekommt und 
die Kinder der verschleppten Besitzer aufnimmt. Es folgen Kriegsende und 
Gang in die angestammte Heimat. Parallel sehen wir einen jungen KPD-
Genossen der Verfolgung ausgesetzt, die im Polnischen KZ endet. Er kann 
sich befreien und wird nach der Befreiung SED-Bürgermeister des Ortes, in 
dem sich das Landgutes der ehemaligen Magd befindet. Nun gilt es, mit den 
widerständigen Bauern eine LPG aufzubauen. Alle wesentlichen realen Wi-
dersprüche der Zeit werden hier bestechend klar herausgearbeitet, ohne allzu 
belehrend zu wirken – dafür ist es einfach zu authentisch. Überhaupt zeichnet 
den DDR-Film eine realistische, sympathische Bodenständigkeit aus, welche 
den Zugang erleichtert. Ein Meisterwerk, unbedingt ansehen! 

Um zu einem Ende zu kommen: Was hat es jetzt mit „Ein Kessel Buntes“ auf 
sich? 1972 ging diese abendfüllende Fernsehshow an den Start und galt als 
„eine Institution“ der Wochenendunterhaltung, vergleichbar mit „Wetten 
dass?“ in der BRD. Der Name war Programm, drei Moderatoren warfen sich 
mal mehr mal weniger lustig die Bälle zu, das ganze durchsetzt von Musik, 
Tanz, Schaustellern, Artisten, Quiz und was weiß ich, hab's nie gesehen. (Hei-
terkeit) 

Mit teuren Valutas wurden da auch Künstler wie ABBA aus dem Westen 
eingekauft, man wollte mithalten und sich international prestigeträchtig zei-
gen. Bis auf die eine oder andere politische Spitze, die sich die Moderatoren 
erlaubten, blieb das ganze seine über 100 Sendungen lang wohl recht harmlo-
se, gesittete, wenn auch nicht völlig platte Unterhaltung.  

Brot und Spiele sind nicht unbedingt dass, was man sich bei dem planmäßigen 
Fortschritt zur Entwicklung des neuen sozialistischen Menschen so vorstellt. 
Die politische Devise „Friedliche Koexistenz“ forderte ihren kulturellen Tri-
but, und was so mit dem Anfang vom Ende begann, wurde 1992, 20 Jahre 
später, abgesetzt. 
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Es blieb nicht die einzige DDR-Sendung, die ohne jeden politischen Anspruch 
produziert wurde. Was die popkulturelle Dekadenz der 80er mit den jüngeren 
Generationen anrichtete, als sie in die DDR schwappe, kann sich jeder in den 
80ern Geborene ansehen, wenn er im Familienalbum blättert und Bilder seiner 
Eltern findet. 

Aber es gab auch bessere Unterhaltung: der Italo- oder Post-Western war ein 
sehr beliebtes Genre, um dass sich ganze Vereine und Lexika bildeten. Der 
Jugoslawe Gojko Mitić stellte als Hauptdarsteller unzähliger Indianerfilmen 
sämtliche Winnetou-Verfilmungen aus dem Westen in den Schatten. Auch die 
bewaffneten Organe bekamen recht gelungene Serien ab: „Polizeiruf 110“ 
und „Das unsichtbare Visier“ (Auslandsaufklärung, der James Bond des Os-
tens). Anders als in „Wege übers Land“ wird hier dem Publikum neben guter 
Unterhaltung nur noch unterschwellige, aber vorhandene politische Aufklä-
rung geboten. 

Aus den gebrochenen Nach-Wende-Biografien ehemaliger Kulturschaffender 
lässt sich eines jedoch herauslesen: Der Sozialismus in der DDR hat mit dem 
von ihm geschaffenen hohen Bildungsstandard und der umfassenden und 
gelebten kulturellen Teilhabe das Beste aus Autoren, Regisseuren und anderen 
Kunstschaffenden herausgeholt, was die Menschen hierzulande je gesehen 
haben.  

Die umfassende Breitenbildung der Bevölkerung war auch nach der Konter-
revolution ihr „Kapital“, was, vom Klassenfeind getreten, ihre Resignation 
nur umso verständlicher macht. 

(Starker Beifall) 
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Wolfgang Schumann: Entwicklung von Illusionen in den 
Imperialismus und die Sozialdemokratie = wachsender 
Opportunismus in der Außenpolitik 
„Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her 
immer wieder gepredigt wird, und zwar nicht von einzelnen, sondern von der 
Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten, 
überall ist der Irrtum oben auf, und es ist ihm wohl und behaglich, im Gefühl 
der Majorität, die auf seiner Seite ist!“ (Johann Wolfgang von Goethe, Quelle: 
Goethe, J. W., Gespräche. Mit Peter Eckermann, 16. Dezember 1828) 

Deswegen hier die Wiederholung: Die DDR war das Beste, was die Arbei-
terklasse auf deutschen Boden je geschaffen hat. 

Und nun zum Thema: Entwicklung von Illusionen in den Imperialismus und 
die Sozialdemokratie = wachsender Opportunismus in der Außenpolitik. 

Mit Fragezeichen und in umgekehrter Reihenfolge wesentlich logischer, aber 
sicher auch nicht richtig. Richtig hier im Sinne der klassenmäßigen, (sprich 
marxistisch-leninistischen, materialistisch-dialektischen, bolschewistisch-
proletarischen,) also für uns wissenschaftlichen Auseinandersetzung über 
unsere Vergangenheit und für die Zukunft. 

Richtig ist, dass es wachsender Opportunismus war. Waren es aber auch 
Illusionen…, die sich entwickelt haben? 

Kurz zur Einführung eingeblendet: 

Jeder Mensch ist erst einmal Opportunist (wird hier nicht geklärt). Unabhän-
gig davon, dass Opportunismus eine bürgerliche, bzw. kleinbürgerliche Strö-
mung in der Arbeiterklasse ist. 

Suche nach dem Weg des geringsten Widerstandes, ev. auch Fahne nach dem 
Wind? 

Opportun heißt „herangetragen“ (wörtlich), „gelegen“ (figurativ), und bezieht 
sich auf eine günstige Gelegenheit; der Opportunist geht weiter, er nutzt eine 
günstige Gelegenheit ohne Rücksicht auf Konsequenzen oder eigene Wertvor-
stellungen zu seinem Vorteil. Es ist ein überwiegend negativ besetzter Be-
griff: Der Opportunismus stellt die Zweckmäßigkeit über die Grundsatztreue.  
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Opportunist (von lat. opportunus „günstig“, „bequem“) hat folgende Bedeu-
tungen: im allgemeinen Sprachgebrauch eine Person, die zweckmäßig han-
delt, um sich der jeweiligen Lage anzupassen und einen Vorteil daraus zu 
ziehen. Opportunismus wird häufig mit politischem und sozialem Bezug als 
grundsatz- oder charakterloses Verhalten beschrieben. 

Ende der siebziger Jahre des 19 Jahrhunderts wandten sich Marx und Engels 
gegen den innerhalb der deutschen Sozialdemokratischen Partei aufgekom-
menen Opportunismus. In den Jahren 1878/79 kam eine opportunistische 
Strömung auf, die zum Frieden mit Bismarck aufforderte. 

Bereits damals unterwarfen Marx und Engels den Opportunismus Bernsteins, 
der in der gewaltsamen Revolution nicht die notwendige Voraussetzung für 
die gesellschaftliche Entwicklung sehen wollte, einer vernichtenden Kritik. 

Folgendes sagt Lenin über die Besonderheiten des Opportunismus und der 
Opportunisten: 

„Wenn man vom Kampf gegen den Opportunismus spricht, so darf man nie 
die charakteristischen Züge des ganzen heutigen Opportunismus auf allen 
Gebieten vergessen: seine Unbestimmtheit, Verschwommenheit, Ungreifbar-
keit.  

Seiner ganzen Natur nach geht der Opportunist stets einer eindeutigen und 
unwiderruflichen Fragestellung aus dem Wege; er sucht eine Resultante, win-
det sich wie eine Schlange zwischen Standpunkten, die sich gegenseitig aus-
schließen, und bemüht sich, mit dem einen und mit dem andern `einverstan-
den zu sein´, wobei er seine Meinungsverschiedenheiten auf kleine Verbesse-
rungsanträge, Zweifel, gute und unschuldige Wünsche usw. usw. beschränkt.“ 
(4. Ausgabe, Bd. 7, S. 373 [deutsch in „Ausgewählte Werke“ in zwei Bänden, 
Bd. I, S. 406].) 

Gefunden bei Stalin, Band 12 „über die rechte Abweichung in der Partei“. 

Der Weg zum Kommunisten ist lang und steinig, verlangt als erstes den eige-
nen Opportunismus zu überwinden. Das ist den meisten Genossen leider nicht 
gelungen. 
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Wäre hier zu philosophisch, es klären zu wollen. Die Suche nach Vorbildern 
oder Helden in der Kindheit bzw. frühen Jugend ist wahrscheinlich neben der 
Aneignung von Klassikerwissen ausschlaggebend für den Weg… 

Zweite Einblendung: 

Zur Erhaltung des Opportunismus tragen bei – ungenügendes Lernen und der 
Klassengegner. Würde auch zu weit führen, es ausführlich zu erläutern. 

Fidel Castro sagte dazu: „Unser größter Fehler ist, dass wir nicht in der Lage 
gewesen sind, sehr viel mehr in sehr viel kürzerer Zeit zu lernen. (27.08.2013) 

Warum ich das so sage, ich bin 82 Jahre (jung), war mit 16 Jahren der erste 
Schüler-Kandidat unserer Partei an meiner Oberschule und in meiner Heimat-
stadt. Meine Vorbilder bis dahin waren Helden aus sowjetischen Büchern 
(außer Märchen), die es ja ab Herbst 1945, ich war 8 ½ Jahre, kam in die 3. 
Klasse, gab. (einiges hab ich noch in unserer Familienbibliothek)  

Alles kommt also davon, dass die Beherrschung der wissenschaftlichen Welt-
anschauung, ohne die man nicht Kommunist werden kann, wesentlich kom-
plizierter ist, als sich das einige vorstellen. Kommunist ist ein Gelehrter- Pro-
pagandist-Agitator-Organisator und in diesem Sinne Revolutionär, nicht nur 
Straßenkämpfer. Die wissenschaftliche Theorie ist die Grundlage, auf ihr baut 
sich Propaganda und die praktische organisatorische Tätigkeit auf. Ein belie-
biger Kampf für aktuelle Interessen der Proletarier, an dem Kommunisten 
teilnehmen, muss mit kommunistischem Inhalt ausgefüllt werden, muss sich 
dem Endziel der kommunistischen Bewegung unterordnen – Wechsel des 
gesellschaftlich-politischen Systems, Liquidierung des Privateigentums an 
den Produktionsmitteln – für entsprechende Propaganda genutzt werden. Oh-
ne dieses ist der harte Kampf ums Volk absolut sinnlos. 

Zur Außenpolitik 

Um aber alles richtig zu verstehen, wie das so mit unserer Außenpolitik war, 
über die Jahrzehnte hinweg, muss der Denkansatz nicht nur bei uns in der 
DDR, sprich in der Politik der SED gesucht werden, sondern wahrscheinlich 
in den Enddreißigern des vorigen Jahrhunderts in der Sowjetunion und in der 
Kommunistischen Internationale. 

Kommen wir nun zum Thema: 
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Außenpolitik sozialistischer Länder soll immer gerichtet sein auf die Schaf-
fung friedlicher, optimaler äußerer Bedingungen für den Aufbau der 
Gesellschaft. Da sich Bedingungen ändern, muss sich natürlich auch die da-
zugehörige Außenpolitik ändern. 

Sie ist Teil der Politik der Partei, Die Generallinie der Partei muss immer 
wieder neu ausgestritten werden, damit sie den sich ändernden inneren und 
äußeren Bedingungen gerecht wird, was sicher über Jahre vernachlässigt wur-
de, zumindest lassen offizielle Dokumente von der Partei (SED) diese Aussa-
ge zu (an Streit um die Generallinie auf Parteitagen und oder Plenartagungen 
kann ich mich nicht erinnern). 

Gut verfolgen konnten wir das aber beim Studium des kurzen Lehrgangs der 
Geschichte der Bolschewiki (der KPdSU) bis 1938. Dieses Lehrmaterial wur-
de uns im Nachgang zum XX. PT der KPdSU genommen. Damit verloren wir 
natürlich alle die Erfahrungen der Sowjetunion in der Periode, in der sich im 
Prinzip die europäischen Länder der Volksdemokratie und die DDR befanden. 

Kurz eingefügt: in meinen ersten zwei Jahren Studium in Charkow habe ich 
vier Semester Parteigeschichte noch nach dem kurzen Lehrgang gehört. (ich 
habe auch Stalin noch im Mausoleum einen Ehrenbesuch abstatten können 
1955) 

Die wachsende Kriegsgefahr, der die Sowjetunion gegenüber stand, das 
wachsende Unvermögen der kommunistischen Parteien in den westeuropäi-
schen Ländern, dem deutschen Faschismus und dem eigenen Nationalismus 
wirkungsvoll entgegenzutreten, wirkte sich auf die  Politik der Sowjetunion 
und der KPdSU aus. 

XVIII. Parteitag der KPdSU  10. März 1939! Rechenschaftsbericht von Gen. 
Stalin: „Genossen! Seit dem XVII. Parteitage sind fünf Jahre verflossen. Wie 
ihr seht, keine kurze Periode. Während dieser Zeit hat die Welt bedeutende 
Veränderungen erlebt. Staaten und Länder, ihre Beziehungen untereinander 
sind in vielem völlig andere geworden. 

Welche Veränderungen haben sich in dieser Periode in der internationalen 
Lage vollzogen? Was hat sich in der äußeren und inneren Lage unseres Lan-
des verändert? 
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Für die kapitalistischen Länder war dies eine Periode ernstester Erschütterun-
gen sowohl auf dem Gebiete der Wirtschaft als auch auf dem Gebiete der 
Politik.  

Auf wirtschaftlichem Gebiete waren dies Jahre der Depression, und dann, 
angefangen mit der zweiten Hälfte 1937, Jahre einer neuen Wirtschaftskrise, 
Jahre eines neuen Niedergangs der Industrie in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, England, Frankreich, folglich Jahre neuer wirtschaftlicher Verwick-
lungen.  

Auf politischem Gebiete waren dies Jahre ernster politischer Konflikte und 
Erschütterungen. Schon das zweite Jahr tobt der neue imperialistische Krieg, 
der sich auf dem gewaltigen Gebiete von Schanghai bis Gibraltar abspielt und 
eine Bevölkerung von mehr als 500 Millionen erfasst hat. Die Landkarte Eu-
ropas, Afrikas, Asiens wird gewaltsam umgestaltet. Das gesamte System des 
so genannten Friedensregimes der Nachkriegszeit ist von Grund aus erschüt-
tert. 

Für die Sowjetunion dagegen waren dies Jahre ihres Wachstums und Aufblü-
hens, Jahre ihres weiteren wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwungs, 
Jahre des weiteren Wachstums ihrer politischen und militärischen Macht, 
Jahre ihres Kampfes um die Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt.“ 

„Hier eine Aufzählung der wichtigsten Ereignisse in der Berichtsperiode, die 
den neuen imperialistischen Krieg einleiteten:  

Im Jahre 1935 überfiel Italien Abessinien und annektierte es. Im Sommer 
1936 organisierten Deutschland und Italien die militärische Intervention in 
Spanien, wobei Deutschland sich im Norden Spaniens und in Spanisch-
Marokko und Italien im Süden Spaniens und auf den Balearen festsetzte. Im 
Jahre 1937 brach Japan, nach der Annexion der Mandschurei, in Nord- und 
Zentralchina ein, besetzte Peking, Tientsin, Schanghai und begann seine aus-
ländischen Konkurrenten aus der Okkupationszone zu verdrängen. Anfang 
1938 annektierte Deutschland Osterreich und im Herbst 1938 das Sudetenge-
biet der Tschechoslowakei. Ende 1938 bemächtigte sich Japan Kantons und 
Anfang 1939 der Insel Hainan. 

Somit zog der Krieg, der sich so unmerklich an die Völker herangeschlichen 
hat, mehr als 500 Millionen Menschen in seinen Bannkreis; der Krieg hat 
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seine Aktionssphäre auf ein gewaltiges Gebiet ausgedehnt: von Tientsin, 
Schanghai und Kanton über Abessinien bis Gibraltar.“ 

Im Prinzip waren sie (die Sowjetunion) allein, ihre Wissenschaft, Technik, 
Produktion noch in Entwicklung, wenn auch in rasanter… 

Ihre Friedensbemühungen gegen den deutschen Faschismus um ein Bündnis 
erfolglos. 

Im Land Zunahme von Feindtätigkeit, vielleicht nicht immer wirkliche.. 

Bemühungen Stalins um Weiterbildung leitender Kader wurden genauso ab-
geschmettert, wie die Bemühungen zur als notwendig erachteten Demokrati-
sierung. Wäre ein Extrathema. 

Beide Probleme, eng miteinander verknüpft, waren entscheidend für die wei-
tere Generallinie der Partei auf dem Weg der Entwicklung der Gesellschaft. 

Vorkriegs- und Kriegszeit verlangten eine höhere Disziplinierung, weniger 
zeitaufwendige Diskussionen für richtige Problemlösungen. Sprich: der 
Kampf um die richtige Generallinie der Partei (wie vorher aus dem kurzen 
Lehrgang ersichtlich) wurde anders geführt. 

Die Entwicklung von Patriotismus, bitte auch Nationalbewusstsein, rückte in 
den Vordergrund. (während des Großen Vaterländischen Krieges – Nutzung 
auch der Kirche, Schaffung einer Nationalhymne an Stelle der Internationale, 
aber auch bewusste Auflösung der Komintern). 

Nachkrieg war schon wieder wie vor Krieg. Der Wiederaufbau und die Wei-
terentwicklung der Volkswirtschaft als wichtigste Überlebenschance = diese 
Hauptaufgabe behinderte sicher die Diskussion in Partei und Volk. (Man 
wurde gewohnt, dass richtig entschieden wurde, was natürlich zu Fehlent-
scheidungen führen konnte, die nicht zurück genommen wurden…)    

Die Schaffung des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) 1949 war 
sowohl eine politische, als auch eine wirtschaftliche und wissenschaftlich-
technische Antwort an den Klassengegner, um kurzfristig (30 Jahre) eine 
friedliche Stabilisierung der Welt zu erreichen, es hätte ein Weg zu dauerhaf-
tem Frieden werden können. 

Mit dem Tod von Stalin 1953 änderte sich vieles.  



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

280 

Der XX. PT. der KPdSU (1956). Der Bericht an den Parteitag und die „Ge-
heimrede“ Chruschtschows - ein Wendepunkt in der sowjetischen und damit 
russischen Geschichte, war auch ein Wendepunkt in der Weltgeschichte! 

Die Hauptthesen des XX. Parteitags der KPdSU, welche die grundlegenden 
Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus unter dem Vorwand „großer 
Veränderungen im Weltmaßstab“ angriffen, waren:  

• Dem kommunistischen Prinzip von der unbedingten Notwendigkeit der ge-
waltsamen proletarischen Revolution stellte Chruschtschow die revisionisti-
sche These gegenüber: „.… die Arbeiterklasse (hat) die Möglichkeit (...) den 
reaktionären volksfeindlichen Kräften eine Niederlage zu bereiten, eine stabi-
le Mehrheit im Parlament zu erobern und es aus einem Organ der bürgerlichen 
Demokratie in ein Werkzeug des tatsächlichen Volkswillens zu verwandeln 
…“ Das war die Absage an die gewaltsame proletarische Revolution, an die 
unbedingt notwendige Zerschlagung des alten Staatsapparates durch die be-
waffneten Arbeiterinnen und Arbeiter, das war die Propaganda des „friedli-
chen parlamentarischen Weges“ als angeblich möglicher Übergang zum Sozi-
alismus.  

• Dem kommunistischen Grundsatz von der Unvermeidlichkeit der Kriege im 
Imperialismus stellte Chruschtschow die revisionistische These gegenüber: 
„Aber eine verhängnisvolle Unvermeidbarkeit der Kriege gibt es nicht.“  

• Dem kommunistischen Grundsatz, dass in der Epoche des Imperialismus die 
imperialistischen Großmächte einen erbitterten Kampf auf Leben und Tod um 
die Neuaufteilung der Welt führen, stellte Chruschtschow die revisionistische 
These gegenüber: „Die Sowjetunion ist, wie auch Großbritannien, Frankreich, 
(…) zutiefst daran interessiert, das Entstehen eines neuen Krieges in Europa 
(…) nicht zuzulassen“. Damit werden also die imperialistischen Großmächte 
zu Friedensengeln erklärt.  

• Dem kommunistischen Grundsatz, dass die unterdrückten Völker sich nur 
durch die antiimperialistische und antifeudale Revolution unter der Hegemo-
nie des Proletariats von Imperialismus, Kompradoren- und Großgrundbe-
sitzerklassen befreien und nur so auf dem Weg zum Sozialismus voranschrei-
ten können, stellte Chruschtschow die revisionistische These gegenüber: 
„Somit befreiten sich im Laufe der letzten zehn Jahre mehr als 1,2 Milliarden 
Menschen oder nahezu die Hälfte der Bevölkerung des Erdballs von der kolo-
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nialen und halbkolonialen Abhängigkeit. (…) Volkschina und die unabhängi-
ge Republik Indien rücken in die Reihe der Großmächte auf.“ Staaten wie 
Indien, in denen der Kolonialismus durch den Neokolonialismus ersetzt wur-
de, werden damit als „vom Imperialismus befreite Nationen“ hingestellt. Die 
Notwendigkeit des Sieges der antiimperialistischen und antifeudalen Revolu-
tion als Voraussetzung für wirkliche Unabhängigkeit und Befreiung wird 
damit bestritten.  

• Dem kommunistischen Grundsatz, dass der proletarische Internationalismus 
die Generallinie der Außenpolitik eines jeden sozialistischen Staates ist, stellte 
Chruschtschow die revisionistische These gegenüber: „Das Leninsche Prinzip 
der friedlichen Koexistenz von Staaten mit verschiedener sozialer Ordnung 
war und bleibt die Generallinie der Außenpolitik unseres Landes.“  

• Dem kommunistischen Grundsatz, dass die proletarische Vorhutpartei stets 
unversöhnlich gegen alle Spielarten der bürgerlichen Ideologie kämpfen 
muss, stellte Chruschtschow die revisionistische These von der Verschmel-
zung mit der konterrevolutionären Sozialdemokratie gegenüber. Erforderlich 
sei, „die gegenseitigen Beschuldigungen einzustellen, Berührungspunkte zu 
finden und auf dieser Basis die Grundlagen für eine Zusammenarbeit zu ent-
wickeln.“ 

Diese Aussagen aus seinem Bericht an den XX. Parteitag sind wahrscheinlich 
nie richtig ausdiskutiert worden. Denn die hier gebrachten Gegenargumente 
sind auch nicht immer schlüssig. (sowie viele Zitate im Artikel über Erich 
Honecker – na ihr wisst schon.) 

Auch die zwei internationalen Beratungen von 1957 und 1960 in Moskau 
hatten ihre Auswirkungen auf die Außenpolitik. 

Friedliche Koexistenz sollte keine Form des Klassenkampfes mehr sein? Er-
haltung des Friedens egal zu welchem Preis?  

Ein bisschen Dialektik, die nicht beherrscht wurde: 

Zuwachsraten 3-4-mal höher als in westlichen Industriestaaten ließen friedli-
che Entwicklung zu, das verstand der Westen, machte uns aber überheblich 
(1957 und 1960 – Beratungen in Moskau). 
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(Möglichkeit eines parlamentarischen Übergangs vom Kapitalismus zum So-
zialismus – spätestens Chile 1973 zeigte die Unmöglichkeit dieser These, und 
die These von der Eigenverantwortung jeder führenden Partei für ihr Land 
begann den proletarischen Internationalismus zu zerstören.) 

Die Thesen wurden dogmatisiert trotz Veränderungen in der Welt. Als Bei-
spiel: 

Der Helsinki-Prozeß – 1968 initiiert von den sozialistischen Staaten, brachten 
den Westen an den Verhandlungstisch wegen sichtbarer Fortschritte in Wis-
senschaft; Technik, Wirtschaft und damit beim Wohlstand unserer Völker 
(Atomkraft, Weltall…)   

1974 beim Unterzeichnen total andere Verhältnisse: Erdöl- und Rohstoffkrise 
zu Beginn der 70er Jahre führten zur wissenschaftlich-technischen Revolution 
im Westen, bei uns nicht! Wirtschaftliche Experimente führten zum Sinken 
der Zuwachsraten bei uns. Damit hatte der Westen das Sagen. 

Unser Stolz: Erich Honecker saß neben dem amerikanischen Präsidenten… 

Auch nach den Worten von Prof. Dieter Klein (der wesentliche Merksätze 
zum »modernen Sozialismus« formuliert hat) solle Abstand vom »klassenfi-
xierten Denken« genommen werden und linke Politik sich stattdessen an all-
gemeinen Menschheitsinteressen und am persönlichen Engagement »indivi-
dualisierter Subjekte« orientieren. Selten hat Dieter Klein in der ersten Reihe 
agiert, aber der programmatische Einfluss dieses zu DDR-Zeiten als Professor 
für »Politische Ökonomie des Kapitalismus« agierenden und gleich nach der 
»Wende« zum Lehrstuhlinhaber für die »Ökonomischen Grundlagen der Poli-
tik« an der Humboldt-Universität mutierten Karrierewissenschaftlers kann 
nicht überschätzt werden. Schon in den 1980er Jahren hatte Klein mit seinen 
Thesen zur »strukturellen Friedensfähigkeit des Kapitalismus« (!) Aufsehen 
erregt. Aber auch seine Thesen von einer »zivilisatorischen« Innovationsfä-
higkeit der Marktvergesellschaftung oder einer »evolutionären« Überlegenheit 
des Realkapitalismus wurden von ihm schon in seinem 1988 noch in der DDR 
erschienenen Buch »Chancen für einen friedensfähigen Kapitalismus« präsen-
tiert. 
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Dieser Weg führte zum Dokument zwischen SED und SPD mit dem Titel 
„Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit“ vom 27.8.1987 - 
mit der Anerkennung der Friedensfähigkeit des Imperialismus! 

Und zum Besuch Erich Honeckers in die BRD bei Kohl. 

Und letztlich zu der Hoheit der Menschheits- und Menschenrechtsfragen über 
die Klassenfragen, „kein Blutvergießen“ und zur Aufgabe der DDR, der so-
zialistischen Staatengemeinschaft, der UdSSR. 

Klassenfragen: 

Friedliche Koexistenz – Friedfertigkeit des Kapitalismus? 

Menschheitsinteressen im Vordergrund?    

Willi Brandt: Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. 

Oder die Kirchenlosung nur bei uns:  Schwerter zu Pflugscharen! 

Wird auch heute von Friedfertigen oft zitiert, aber wir wissen ja nun, wohin es 
führt… 

Der Klassenkampf vermindert sich im Sozialismus? 

Voluntaristische, nicht wissenschaftliche Entscheidungen! 

Zur DDR  

…all das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Außenpolitik gehabt. 

Etappe – Sowjet. Besatzungszone/ DDR 

Gründung – Phase der Konföderation 

Einheitliches, friedliebendes Deutschland   (Stalin Telegramm an W. Pieck 
Oktober 1949):  

„Die Gründung der Deutschen Demokratischen friedliebenden Republik ist 
ein Wendepunkt in der Geschichte Europas. Wenn Sie so den Grundstein für 
ein einheitliches, demokratisches und friedliebendes Deutschland legen, voll-
bringen Sie gleichzeitig ein großes Werk für ganz Europa, indem Sie ihm 
einen festen Frieden gewährleisten. Es lebe und gedeihe das einheitliche, un-
abhängige, demokratische, friedliebende Deutschland!“ 



Schriftenreihe der KPD: Die DDR, das neue Deutschland 

 

284 

J. Stalin „Neues Deutschland“, Ausgabe B. Nr. 211, 14. Oktober 1949 

Die Volkskongreßbewegung – Verfassungsentwurf gesamtdeutsch! Die Au-
ßenpolitik war immer auf die Wiedervereinigung angelegt 

Letzter Versuch: 1952 so genannte Stalinnote – negativ beantwortet – Aufbau 
der Grundlagen des Sozialismus (II. Parteikonferenz) 

Wendepunkt 

Schutz der Staatsgrenze 13.8.1961 

Zwei deutsche Staaten – änderte natürlich die Außenpolitik der DDR/SU/der 
sozialistischen Staatengemeinschaft. Aber die „einheitliche deutsche Nation“ 
blieb. War es die richtige These? 

Ungenügende ehrliche Zusammenarbeit behinderte die gemeinsame marxis-
tisch-leninistische Außenpolitik? 

Jeder suchte nach Wegen. 

Ungenügendes Wissen (auch die Nichtauswertung der Erfahrungen aus der 
Zeit Stalins), sowie natürlich Beeinflussung durch den Klassengegner führten 
zu Fehleinschätzungen in der Arbeit mit der BRD. (Auch der Stolz = Über-
heblichkeit – entwickelte opportunistisches Denken – Weg des geringsten 
Widerstandes, Fahne nach dem Wind?) 

Die Strauß-Milliarden hatten doch sicher Bedingungen… 

Einholen und Überholen der BRD im Konsum, nicht im Lesen von Büchern, 
in Theater- und Konzertbesuchen, in kultureller Selbstbetätigung usw. (nur 
der Sport wurde groß rausgebracht als Vorteil der sozialistischen Gesell-
schaft). Gehört aber alles zur immer besseren Befriedigung der wachsenden 
Bedürfnisse… 

Bis zu Ungarn – der Grenzöffnung nach Österreich? 

War die Partei in der Lage, je nach Änderung der Situation, die Generallinie 
neu und vor allem richtig zu bestimmen? 

„Die Weisen sagen: Beurteile niemanden, bis Du an seiner Stelle gestanden 
hast.“ (Goethe) 
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So sollten auch wir versuchen, unsere Geschichte zu verstehen (wie hätten wir 
gehandelt, aber nicht mit dem heutigen Wissen… 

Gefunden bei Walter Ulbricht: 

„Die Selbstkritik muss als ein Mittel angewandt werden, um die entsprechend 
der Veränderung der gesamten Situation notwendige Wendung der Taktik der 
Partei zum Gemeingut der Massen der Parteimitglieder und der sympathisie-
renden Arbeiter zu machen…  

Die Selbstkritik muss als ein Mittel zur Überwindung der Passivität und der 
opportunistischen Einstellungen in der Partei angewendet werden, wobei im-
mer zu berücksichtigen ist, dass viele Genossen opportunistische Auffassun-
gen in verschiedenen Fragen vertreten, ohne sich dessen selbst bewusst zu 
sein. Deshalb muss die Selbstkritik konkret und positiv sein, das heißt, es 
muss an die konkreten Erfahrungen im Tätigkeitsbereich der Genossen ange-
knüpft und gesagt werden, wie die Aufgaben hätten durchgeführt werden 
müssen und in Zukunft durchgeführt werden sollen… 

Die Kritik der Arbeiter, die den Zweck hat, der Partei zu helfen, Fehler zu 
vermeiden und die Aufgaben noch besser als bisher zu erfüllen, muß in wei-
testem Maße gefördert werden; die fraktions- oder gruppenmäßige Kritik 
bestimmter Richtungen muß ebenso rücksichtslos bekämpft werden.  

Durch die Vorstöße der Rechten und Versöhnler darf sich die Partei nicht 
hindern lassen, jene gesunde Selbstkritik zu fördern, die ein wichtiges Mittel 
zur Überwindung der opportunistischen Gefahr in der Partei ist.“  

Dies zeigt, dass er den Kampf gegen den Opportunismus und Revisionismus 
sehr ernst nahm und auch um die Notwendigkeit demokratischer Methoden 
zur Lösung von Widersprüchen innerhalb der Arbeiterklasse wusste. Auch 
diese Prinzipien haben bis heute Geltung, man kann sagen, dass sie allgemei-
ne Geltung besitzen, dass ohne die Beachtung dieser Prinzipien es keine in-
nerparteiliche Entwicklung zum Positiven geben kann und eine revisionisti-
sche Entartung dadurch unvermeidlich werden würde." Walter Ulbricht „Zur 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Bd. I, Dietz Verlag, Berlin 
1953, 

J. Stalin: Über die rechte Abweichung in der KPdSU(B). Rede auf dem Ple-
num des ZK und der ZKK der KPdSU(B) im April 1929 
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"Wie kann man von uns verlangen, von Menschen der proletarischen Dikta-
tur, die wir einen Kampf gegen die kapitalistische Welt sowohl innerhalb als 
auch außerhalb unseres Landes führen - wie kann man von uns verlangen, 
dass es bei uns im Lande keine Unzufriedenen geben soll und dass in einigen 
Randgebieten, die an uns feindliche kapitalistisch Staaten grenzen, nicht mit-
unter Unruhen vorkommen?  

Wozu ist denn die kapitalistische Umkreisung da, wenn nicht dazu, dass das 
internationale Kapital alles daransetzt, um bei uns in den Grenzgebieten Akti-
onen der unzufriedenen Elemente unseres Landes gegen die Sowjetmacht zu 
organisieren?  

Wer, außer hohlköpfigen Liberalen, kann solche Forderungen an uns stellen? 
Ist es etwa nicht klar, dass fraktionelle Niedertracht die Menschen mitunter 
bis zu liberaler Blindheit und Borniertheit führen kann?" 

Ich  habe mir meinen Ausführungen nicht nachweisen wollen, dass wir Illusi-
onen hatten, ich wollte eigentlich nur zum Nachdenken anregen. Beweisen 
kann ich nur  (aus heutiger Sicht, mit meinem heutigen Wissen), dass man 
vieles hätte anders entscheiden können und damit für uns hätte positiver lösen 
können. 

Wenn die Parteien, so auch unsere, ständig um die Richtigkeit der Generalli-
nie gekämpft hätten, mit dem Volke alles kritisch und selbstkritisch diskutiert 
hätte… 

…säßen wir heute nicht hier als kleines Häuflein, darauf könnt ihr euch ver-
lassen. 

Die DDR war das Beste… 

Und noch mal Goethe: „Liegt Dir gestern klar und offen, wirst Du heute kräf-
tig, frei, darfst auch auf ein Morgen hoffen, das nicht minder glücklich sei.“ 

Das war doch das Ziel unserer Veranstaltung. 

Und noch was für die gegenwärtige Arbeit: 

In einer Rede für den Frieden führte Bertolt Brecht 1952 aus:  

»Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. 
Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die Be-
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schreibungen, die der New Yorker von den Gräueln der Atombombe erhielt, 
erschreckten ihn anscheinend nur wenig. Der Hamburger ist noch umringt von 
Ruinen, und doch zögert er, die Hand gegen einen neuen Krieg zu erheben. 
Die weltweiten Schrecken der vierziger Jahre scheinen vergessen. Der Regen 
von gestern macht uns nicht nass, sagen viele. Diese Abgestumpftheit ist es, 
die wir zu bekämpfen haben, ihr äußerster Grad ist der Tod. Allzu viele kom-
men uns schon heute vor wie Tote, wie Leute, die schon hinter sich haben, 
was sie vor sich haben, so wenig tun sie dagegen. Und doch wird nichts mich 
davon überzeugen, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde 
beizustehen. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es 
nicht einmal zu wenig gesagt wurde! Lasst uns die Warnungen erneuern, und 
wenn sie schon wie Asche im Mund sind! Denn der Menschheit drohen Krie-
ge, gegen welche die vergangenen wie armselige Versuche sind, und sie wer-
den kommen ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit 
vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden.«  

Diese Gedanken sind aktuell wie nie zuvor.  

Erstickt die Brandfackel, bevor es zu spät ist! Im Medienzeitalter kann jeder 
die Gefahr rechtzeitig erkennen.  

(Beifall) 

 

Nachfragen und Diskussionsbeiträge aus dem Publikum 
Tagungsleitung: Liebe Genossinnen und Genossen, nun haben wir 20 Minu-
ten Zeit für Nachfragen und Diskussionsbeiträge.  

N.N.: Ich war am Anfang leider nicht da, als ein Genosse über die Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik gesprochen hat. Deshalb hoffe ich, dass ich 
nichts wiederhole.Ich finde einen Aspekt spannend, den ich gerne noch ergän-
zen würde zusätzlich zur ökonomischen Frage der Einheit von Wirtschafts- 
und Sozialpolitik. In dem Fünf-Jahres-Plan von 1971, wo das dann beschlos-
sen und zum ersten Mal umgesetzt werden sollte, wurde die Orientierung vor 
allem begründet mit der These vom „Arbeitsanreiz“. Man hat also versucht, 
die Orientierung, die vorher in der Ulbricht-Zeit da war: „Arbeite heute, wie 
Du morgen leben willst“ umzudrehen, ich kenne es nicht mehr im Wortlaut, 
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aber ungefähr: „Bekomme heute, was Du Dir erarbeitest“. Das drückt einen 
Wandel in der Frage des Verhältnisses von Produktionsmittelproduktion und 
Konsumtionsmittelproduktion aus. Die Idee dahinter war, dass man mit die-
sem neuen Anreizsystem eine höhere Produktivität der Arbeit schafft, also 
dass, wenn die materiellen Bedürfnisse in höherem Maß befriedigt sind, es 
auch einen höheren Anreiz zur Arbeit gäben – was sich im Endeffekt als sehr 
falsch herausgestellt hat. 

Aber es war von Anfang an allen Ökonomen klar, dass die Ausgaben nicht 
gedeckt werden können, die in diesem neuen Wirtschaftsprinzip vorgesehen 
sind. Deshalb möchte ich eine Frage stellen: War das tatsächlich eine Strate-
gie zur Entwicklung der Ökonomie oder eher eine Methode, sich die Gunst 
des Volkes zu erkaufen, was ja mit diesem Orientierungswechsel schon ein 
bisschen so klingt – und was würde das über das Verhältnis der SED zum 
Volk sagen? Denn man hat das offensichtlich nicht gemacht, um die Ökono-
mie langfristig besser entwickeln zu können, sondern man wollte der Bevöl-
kerung mehr geben. Was hat die Partei dazu veranlasst? Die Ökonomen wuss-
ten ja offensichtlich, dass das nicht funktionieren kann – zumindest alle dieje-
nigen, von denen ich zu der Zeit etwas gelesen habe.  

Es ist nicht gut gelungen, ökonomische Entscheidungen an die Bevölkerung 
zu vermitteln. Auch bei Subventionen nicht, z.B. hatten Leute fast Verständ-
nis dafür, dass sie fast gar nichts für eine Bahnfahrt bezahlen müssen oder für 
die Miete. Bei vielen Leuten war das nicht im Bewusstsein verankert, also die 
Bedeutung dieser „zweiten Lohntüte“. Das ist das, was ich immer wieder 
höre, dass das im Bewusstsein der Bevölkerung nicht klar und nicht verankert 
war.  

Und es scheint so, dass der absolut notwendigen Vorgang der Produktionsmit-
telproduktion dem Volk nicht ausreichend verständlich gemacht wurde.  

Und da ist eine sehr gute Frage: Wie machen wir das beim nächsten Mal bes-
ser, so dass die ökonomische Entscheidungsfindung besser mit dem Volk 
gemeinsam gemacht wird und auch besser vermittelt ist, damit dann eben 
nicht solche Ausflüchte entstehen wie der, dass man probiert, dem Volk für 
ein paar Jahre mehr Konsumtionsmittel zu geben und sich damit die Wirt-
schaft selbst kaputt macht.  

(Beifall) 
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Heinz Ahlreip: Ich wollte nochmal auf die Frage der Kultur zu sprechen 
kommen und mich erstmal für das Referat zu dem Thema bedanken. 

Das ist auch eine Frage des Klassenkampfes und der Gefährlichkeit des Klas-
sengegners. Engels sagt im Vorwort zum „Deutschen Bauernkrieg“, dass die 
Arbeiterklasse drei Kämpfe führt auf drei Gebieten: ökonomisch, politisch 
und ideologisch. Und der ideologische Kampf wird meistens unterschätzt.  

Der Klassenfeind kommt auch über die Kultur und heute ganz einfach auch 
erstmal über die Musik. Was wir heute erleben an Betäubung von Bewusst-
sein durch drei Videokanäle mit primitivster Kulturbarbarei, das ist eine ganz 
gefährliche Sache.  

Wir müssen berücksichtigen, wie Lenins Haltung zur Musik war. Lenin hat 
die Appassionata von Beethoven gehört und hat gesagt: „Wie ist es möglich, 
dass in einer Hölle so etwas phantastische komponiert wird?“  

Aber wir müssen aufpassen. Die Musik ist gefährlich, Wir müssen klare Ge-
danken haben für den Klassenkampf. Heute dürfen wir nicht allzu viel Musik 
hören, sie geht auf die Nerven. (Große Heiterkeit) Ja, das kann man nachle-
sen. Gorki hat das übermittelt. Da frage ich mich, was soll das, wenn man so 
einen Hampelmann wie Udo Lindenberg nach Ostberlin einlädt (Heiterkeit) 
oder die Rolling Stones nach Cuba (Heiterkeit). 

Man soll sich nicht täuschen lassen. Die Stones hatten einen Song namens 
„Street fighting man“, das klingt ja erstmal ganz progressiv, „Straßenkämp-
fer“ heißt das ja übersetzt. Aber was ist der Hintergrund dieses Liedes? Jagger 
hat an einer Anti-Vietnamkriegs-Demonstration teilgenommen, diese aber 
nicht durchgehalten, ist nach Hause gegangen und hat getextet: „What can a 
poor boy do, exept playing in a rock-`n-roll-band.“ Was ist die Perspektive? 
Man haut ab von einer Anti-Vietnamkriegs-Demonstration nach Hause in sein 
Kämmerlein und schreibt: „Ich kann nur Rock-`n-Roll-Musik spielen.“ Das ist 
die Perspektive. (Heiterkeit, Beifall) Ja, und dann wird so `ne Type auch noch 
nach Cuba eingeladen. Das muss man sich mal alles durch den Kopf gehen 
lassen.  

Man darf diese Gefahr nicht unterschätze. 

(Heiterkeit, Beifall) 
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Schlussfolgerungen 

Torsten Schöwitz: Schlussfolgerungen 
Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste 

Wir haben uns dieses Wochenende hier zusammengefunden, um die Grün-
dung der Deutschen Demokratischen Republik vor 70 Jahren zu würdigen. 
Dabei haben wir sehr umfangreich  verschiedene Aspekte der Geschichte und 
der Bedeutung der DDR beleuchtet.  

Als Ergebnis unserer Konferenz möchte ich noch mal festhalten: Die DDR 
war das Beste, was die revolutionäre deutsche Arbeiterklasse hervorgebracht 
hat.  

Die Arbeiterklasse kann auf die 40 jährige Existenz der DDR stolz sein. Die 
DDR ist für uns nicht nur Vergangenheit, sie ist Zukunft.  

Wir stellen dem Imperialismus, damals wie heute die einzige und reale Alter-
native entgegen, und das ist der Sozialismus. Die Geschichte hat bisher be-
wiesen, dass der Sozialismus nicht auf dem Weg des friedlichen Hinüber-
wachsens vom Kapitalismus zum Sozialismus zu erreichen ist. Auch Religio-
nen, Glaubensrichtungen, Kirchen, oder gar Esoterik werden uns dem Sozia-
lismus nicht näher bringen.  

Genauso sind „Dritte Wege“, egal ob links oder rechts proklamiert, reaktionä-
re Ideen, die das Proletariat verwirren und von seinem Kampf abhalten. Wir 
sind uns auch sicher, dass Anarchismus grundsätzlich nur im Revoluzzertum 
steckenbleibt und sich schlussendlich sogar gegen die Revolution richtet. 

Wir leben heute in einer konterrevolutionären Situation, das sozialistische 
Weltsystem ist zerschlagen, noch existierende sozialistische Länder müssen 
sich ständiger existenzieller Schläge durch den Imperialismus erwehren. Eini-
ge kommunistische Parteien und Organisationen sind heute sogar Träger des 
Revisionismus und somit konterrevolutionär.  

Die kommunistische Bewegung ist zersplittert, stark dezimiert und ihre ehe-
malige Stärke, die einheitliche Ideologie, ist stark zerfasert.  
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Wir leben also heute in einer Zeit, in der wir unser Fundament, unsere wissen-
schaftliche Weltanschauung verteidigen müssen, damit wir gemeinsam an der 
Errichtung eines neuen sozialistischen Hauses arbeiten können. Unser Pro-
gramm war, ist und bleibt das Kommunistische Manifest. Unsere Weltan-
schauung ist Marxismus-Leninismus, mit seinen drei Bestandteilen, histori-
scher und dialektischer Materialismus, politische Ökonomie, wissenschaftli-
cher Sozialismus.  

Die Welt ist erkennbar. Die Grundfrage der Philosophie beantworten wir mit 
dem Primat der Materie. Der Sozialismus ist eine Wissenschaft, seine Gestal-
tung ist eine bewusste Handlung.  

Die Arbeiterklasse (Arbeiter, Angestellte, Lohnabhängige) und ihre natürli-
chen Verbündeten (Bauern, Schicht der Intelligenz) stehen im Mittelpunkt 
unserer Überlegungen. Die revolutionäre Arbeiterklasse ist der Träger der 
Revolution und stellt die Machtfrage.  

Die gesellschaftlichen Probleme dieser Welt, z.B. auch die aktuelle Diskussi-
on um das weltweite Klima und den Schutz der Umwelt, die friday for future 
Bewegung mit Greta Thunberg an der Spitze, all diese Probleme, können nur 
auf der Grundlage des gesamtgesellschaftlichen Eigentums an Produktions-
mitteln gelöst werden, und das sind Volkseigentum und genossenschaftliches 
Eigentum.  

Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste 

Wir wollen Frieden. Wir lehnen die imperialistische Kriegspolitik ab. Es gibt 
keine humanitäre Interventionen. Das waren, sind und bleiben Angriffskriege, 
Dieses Handeln ist systematisches zerstören des Völkerrecht. Das  Ergebnis 
davon ist nur,  daß Menschen in Massen sterben, daß ganze Regionen in 
Schutt und Asche gelegt werden, daß Menschen flüchten müssen. 

Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste 

Natürlich nehmen wir wahr, dass der Imperialismus einen gigantischen wis-
senschaftlich-technischen Fortschritt hervorbringt.  Dieser wissenschaftlich-
technischen Fortschritt ist aber das Ergebnis der Jagd nach dem Extraprofit. 
Aus diesem wissenschaftlich-technischen Fortschritt aber gesamtgesellschaft-
lichen Fortschritt zu machen, dazu ist nur der Sozialismus fähig.  
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Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste 

Nun würdigen wir heute mit dieser Konferenz die Gründung der DDR vor 70 
Jahren. Seit knapp 30 Jahren existiert sie als Staat nicht mehr. Die Gründe 
dafür sind sicherlich vielschichtig. Aber eins können wir feststellen. Der 
Hauptgrund für ihre Beseitigung lag in der Bereitschaft einer politischen 
Gruppe innerhalb unserer kommunistischen Bewegung, den Sozialismus zur 
Disposition zu stellen.  

Ich erinnere an die Rede von Gorbatschow in Ankara 1999, in der er das ein-
deutig zum Ausdruck brachte. Sein Konzept von Glasnost und Perestroika 
entpuppte sich als Katastreuka. Die DDR wurde verscherbelt. Eberhard Zi-
chon und Heinz Marohn haben das vor einiger Zeit mal sehr gut in dem Buch 
„Das Geschenk“ beschrieben.  

Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste 

Die Beseitigung der DDR geschah unter Bruch der Verfassung und innerhalb 
der SED unter Bruch des Programms und des Statuts durch einen Partei-
putsch. Grundsätze unserer wissenschaftlichen Weltanschauung wurden über 
Bord geworfen. Erich Honecker schilderte das in seinem Buch „Moabiter 
Notizen“ und „Zu den dramatischen Ergeignissen“ sehr eindrücklich.  

Sieben Millionen Bürger wurden entschädigungslos enteignet, das Werk von 
Generationen zerstört.  

Wer sich mal dafür interessiert, welche Größenordnung an Volksvermögen da 
veruntreut, enteignet und zerstört wurde,  dem empfehle ich das Buch „Was 
war die DDR wert“ von Siegfried Wenzel und das Buch „Die Schulden des 
Westens“ und viele weitere Veröffentlichungen von Klaus Blessing.  

Wie tief der Verrat in unserer Bewegung saß, zeigt sich für uns z.B. in den 
Fakten, die aus dem Interview mit dem ehemaligen Oberbürgermeister Dres-
dens, Berghofer, zu entnehmen ist.  

Uns stellt sich da die Frage, auf welcher Grundlage und in wessen Interesse 
Hans Modrow, Markus Wolf und Genossen im Herbst 1989 konspirativ ent-
schieden, das Ministerium für Staatsicherheit für Mängel in der DDR verant-
wortlich zu machen und mit Schalk-Golodkowski einen Buhmann zu präsen-
tieren?  
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Weiterhin stellt sich die Frage, wer Gerhard Schürer als Vorsitzendem der 
Staatlichen Plankommission das Recht gab, der Staats- und Parteiführung 
unter Egon Krenz eine gefälschte negative Wirtschaftsbilanz vorzulegen?  

Ich stelle hier mal wirklich ernsthaft die Frage, brauchten wir Kommunisten 
wirklich im Ernst eine Deutsche Bundesbank, um Auslandsverbindlichkeiten 
der DDR bei Banken zu berechnen? Auch muss die Frage gestellt werden, 
warum ausgerechnet die Fraktion der SED in der Volkskammer im Herbst 
1989 den Antrag stellen musste, aus der Verfassung die wichtigsten Passagen 
zu streichen?  

Auf all diese Fragen, gibt es nur eine Antwort. Die handelnden Personen hat-
ten mit unserer wissenschaftlichen Weltanschauung nichts mehr am Hut. Das 
ist ein objektiver Fakt.  

Nur mal so am Rande, wie man aus imperialistischer Sicht über einen länge-
ren Zeitraum Gesellschaften politisch-ideologisch weich klopft und mit ver-
drehten Freiheitsbegriffen besoffen macht, schildert Frances Stonor Saunders 
in dem Buch „Wer die Zeche zahlt ...: der CIA und die Kultur im Kalten 
Krieg“ sehr detailreich.  

Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste 

Abschließend möchte ich noch mal feststellen: die DDR ist die größte Errun-
genschaft der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung sowie des ganzen 
werktätigen Volkes.  

Die Arbeit war von der Ausbeutung befreit. Die Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen war beendet.  

Die Hauptgrundlage der DDR, die historische Forderung der Arbeiterbewe-
gung nach Einheit, sie wurde zerstört und damit letztendlich die DDR selbst. 
Wenn wir heute an die DDR erinnern, dann nicht aus Gründen der Folklore 
oder der Nostalgie. Sondern aus dem Grund, dass wir bei einem zukünftigen 
Anlauf für die Errichtung einer klassenlosen Gesellschaft die positiven Erfah-
rungen der 40 Jahre DDR berücksichtigen müssen.  

Die Arbeiterklasse will nicht belogen werden. Sie braucht eine klare Orientie-
rung.  
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Damit aber ein neuerlicher Anlauf gelingen kann, braucht es die Einheit ihrer 
revolutionären Organisation. Unsere Aufgabe heute ist also, alles zu tun, da-
mit Kommunisten zukünftig in einer, in der Arbeiterklasse verwurzelten, auf 
der Grundlage der wissenschaftlichen Weltanschauung handelnden, einheitli-
chen, kommunistischen Partei vereint sind. 

Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste 

Wir brauchen aber nicht irgendeine Einheit. Wir brauchen die Einheit von 
Kommunisten, die sich bewusst sind, warum wir diese historische Niederlage 
erlangt haben. Lenin schrieb: „Nach unseren Begriffen ist es die Bewusstheit 
der Massen, die den Staat stark macht. Er ist dann stark, wenn die Massen 
alles wissen, über alles urteilen können und alles bewußt tun.“ Kurt Gosswei-
ler stellte dazu fest: „Dass nicht immer und nicht konsequent danach gehan-
delt wurde – das ist, so meine ich, eine der entscheidensten Ursachen für die 
Niederlage des Sozialismus. Künftig immer und unter allen Umständen nach 
dieser Lehre Lenins zu handeln – das ist eine der wichtigsten Lehren aus un-
serer Niederlage.“ 

Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste 

Dem schließen wir uns an. Der Kampf um die Einheit von Kommunisten ist 
deshalb auch ein Kampf gegen Revisionismus. Deswegen sage ich es heute 
noch mal deutlich, es bleibt bei den von uns formulierten 10 Punkten. Diese 
sind nicht diskutierbar. Es bleibt bei unserem sozialistischen Ziel. Es bleibt in 
unserer Geschichtsschreibung auch bei der Ablehnung des Anti-Stalinismus.  

Es bleibt bei Marx, Engels und Lenin in der Partei und Staatstheorie. Die Ver-
fassung der DDR, besonders die durch Volksentscheid verabschiedete von 
1968, sind ein gutes Beispiel und werden uns bei der Gestaltung der Zukunft 
begleiten.  

In diesem Sinne noch mal das Angebot an alle, die sich als Kommunisten 
verstehen, ob organisiert oder unorganisiert, sich bei diesem Einigungsprozess 
einzubringen und sich beim Formierungsprozess einer einheitlichen Kommu-
nistischen Partei Deutschlands auf marxistisch-leninistischer Basis zu beteili-
gen. 

Diese zu schaffende Partei ist Grundvoraussetzung, um die Arbeiterklasse zur 
Klasse zu formieren, damit ein erneuter Anlauf zum Sozialismus gelingt. 
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Proletarier aller Länder vereinigt euch. 

Obwohl sie als Staat nicht mehr existiert, Es lebe die Deutsche Demokratische 
Republik 

Rot Front 

(Starker Beifall) 
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Die Hymne der DDR 

 

Auferstanden aus Ruinen 
Und der Zukunft zugewandt, 

Laß uns dir zum Guten dienen, 
Deutschland, einig Vaterland. 
Alte Not gilt es zu zwingen, 
Und wir zwingen sie vereint, 

Denn es muß uns doch gelingen, 
Daß die Sonne schön wie nie 

Über Deutschland scheint. 

Glück und Frieden sei beschieden 
Deutschland, unserm Vaterland. 

Alle Welt sehnt sich nach Frieden, 
Reicht den Völkern eure Hand. 
Wenn wir brüderlich uns einen, 
Schlagen wir des Volkes Feind! 

Laßt das Licht des Friedens scheinen, 
Daß nie eine Mutter mehr 

Ihren Sohn beweint. 

Laßt uns pflügen, laßt uns bauen, 
Lernt und schafft wie nie zuvor, 
Und der eignen Kraft vertrauend, 
Steigt ein frei Geschlecht empor. 
Deutsche Jugend, bestes Streben 

Unsres Volks in dir vereint, 
Wirst du Deutschlands neues Leben, 

Und die Sonne schön wie nie 
Über Deutschland scheint. 

 

(Starker, sehr lang anhaltender Beifall) 
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Anhang: Die 10 Punkte der KPD 

1. Die kommunistische Partei ist die Partei der Arbeiterklasse.  

Die Arbeiterklasse ist die einzige revolutionäre Klasse. Ihre historische Missi-
on besteht in der Überwindung des Kapitalismus und der Errichtung einer 
sozialistischen Gesellschaft. 

2. Die Überwindung des Kapitalismus ist nur durch die sozialistische Revolu-
tion möglich. 

Das bedeutet die Errichtung der Herrschaft der organisierten Arbeiterklasse. 
Sie nutzt diese Herrschaft, um das Privateigentum an Produktionsmitteln auf-
zuheben und diese in gesellschaftliches Eigentum zu überführen. Mit dem 
Aufbau des Sozialismus, der Aufhebung der Klassen und der planmäßigen 
Weiterentwicklung der sozialistischen Ökonomie und Gesellschaft werden die 
Voraussetzungen für den Übergang zur klassenlosen Gesellschaft, zum 
Kommunismus, geschaffen. 

3. Die kommunistische Partei ist eine revolutionäre Partei des Klassenkamp-
fes.  

Sie beherrscht alle Formen des Kampfes, den sie gezielt in politischer, öko-
nomischer und ideologischer Hinsicht führt. Sie lehnt die Gedanken des Re-
formismus und der schrittweisen Transformation des Kapitalismus in den 
Sozialismus ab. Trotzdem kämpft sie für positive Reformen im Interesse der 
Arbeiterklasse. 

4. Die kommunistische Partei ist eine konsequent antiimperialistische Partei.  

Sie steht gegen das imperialistische Weltsystem, welches die Erde in imperia-
listische Hauptmächte und abhängige Länder teilt. Abhängige Länder, also die 
vom Imperialismus unterdrückt und ausgebeutet werden. Die kommunistische 
Partei verteidigt das Selbstbestimmungsrecht der Völker gegen imperialisti-
sche und neokoloniale Versklavung, setzt sich für nationale Souveränität und 
Unabhängigkeit ein und unterstützt antiimperialistische Befreiungsbewegun-
gen. Sie bekämpft die verschiedenen nationalen Imperialismen, seien es der 
USA-Imperialismus oder die im imperialistischen Bündnis der Europäischen 
Union zusammengefassten Mächte. 
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5. Die kommunistische Partei ist eine internationalistische Partei.  

Sie ist Teil einer weltweiten revolutionären Bewegung und leistet in ihrem 
eigenen Land ihren Beitrag zur Überwindung des Kapitalismus im Weltmaß-
stab. Sie pflegt den brüderlichen Kontakt und Austausch mit den kommunisti-
schen und Arbeiterparteien anderer Länder. Sie erklärt ihre Solidarität mit den 
bestehenden sozialistischen Staaten. 

6. Die kommunistische Partei ist eine antifaschistische Partei.  

Sie bekämpft vehement den Faschismus, ob er nun in Form faschistischer 
Gruppierungen oder über die Faschisierung des Staates droht. Sie unterstreicht 
den Charakter des Faschismus als besondere Herrschaftsform der monopolis-
tischen Bourgeoisie, als offene und terroristische Diktatur der reaktionärsten, 
chauvinistischsten und aggressivsten Teile des Monopol- und Finanzkapitals. 

7. Die kommunistische Partei hat als Organisationsform den demokratischen 
Zentralismus.  

Sie ist daher nach den Prinzipien der Demokratie, der zentralen Leitung, der 
Kontrolle, der Einheitlichkeit und Verbindlichkeit, der Disziplin, der Kollek-
tivität und Verantwortung sowie der Kritik und Selbstkritik organisiert. 

8. Die kommunistische Partei ist eine marxistisch-leninistische Partei.  

Das gesamte Wirken der kommunistischen Partei basiert auf den theoreti-
schen Erkenntnissen von Karl Marx, Friedrich Engels und W. I. Lenin, sowie 
anderer Theoretiker mit ihren Werken der Weltanschauung des Marxismus-
Leninismus, sowie den Erfahrungen des geschichtlichen Kampfes der revolu-
tionären Arbeiterklasse um die Eroberung der Macht und den Aufbau des 
Sozialismus. Hierauf gründen sich Analyse, Programmatik und Strategie der 
kommunistischen Partei.  

9. Die kommunistische Partei hat eine revolutionäre Vergangenheit.  

Sie steht in den besten Traditionen der revolutionären und marxistischen Ar-
beiterbewegung, des Bundes der Kommunisten, der Internationalen Arbeiter-
assoziation, der frühen II. Internationale und der Kommunistischen Internati-
onale. Sie bekennt sich zur revolutionären und positiven Rolle und zur histori-
schen Bedeutung des Sozialismus des 20. Jahrhunderts in der UdSSR und 
dem sozialistischen Teil Europas, also dem sozialistischen Weltsystem in 
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seiner Gesamtheit. Dabei stellen wir als deutsche Kommunisten fest, daß die 
Deutsche Demokratische Republik das Beste war, was die revolutionäre Ar-
beiterklasse in Deutschland in ihrer Geschichte hervorgebracht hat. Die kom-
munistische Partei sieht im Opportunismus und Revisionismus und in seiner 
Hauptkampfform, dem Antistalinismus, die Hauptursache für die Niederlage 
des Sozialismus im Weltmaßstab. Sie verzichtet aber nicht auf eine kritische 
Auseinandersetzung mit Fehlentwicklungen. Sie gewinnt Erkenntnisse für die 
Gegenwart, indem sie das Gute bewahrt und aus Fehlern lernt. Die Aufgabe 
der kommunistischen Partei ist, den Marxismus-Leninismus anzuwenden, 
schöpferisch weiterzuentwickeln und gegen den Revisionismus und „linken 
Radikalismus” zu verteidigen. 

10. Die kommunistische Partei ist die Partei der Zukunft.  

Ihre Existenz ist von zentraler Bedeutung für die revolutionäre Arbeiterbewe-
gung. Ohne sie wird es nicht möglich sein, den zerstörerischen Kapitalismus 
effizient zu bekämpfen und zu besiegen. Sie ist eine Notwendigkeit, wenn die 
Menschheit eine Zukunft haben soll. Die kommunistische Partei gibt die ori-
entierende Antwort auf die Fragestellung: Sozialismus oder Barbarei. 
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