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Wer mit ‚fertigen’ Antworten auf die Suche nach der Wahrheit geht, 

wird nichts finden, was des Nachdenkens wert ist.  

Wer sich an belegbare Tatsachen hält, stößt auf immer neue Fragen.  

Vielleicht kann so etwas besser verstanden werden,  

warum die Vergangenheit anders war, als die Gegenwart zu sein scheint, 

 warum Menschen damals etwas taten,  

was heute als unverständlich dargestellt wird.  

Vielleicht reifen so Fragen  

nach der eigenen Verantwortung. 
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Es dauerte 40 lange Jahre, ehe Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner 

Rede vom 8. Mai 1985 den folgenden Satz aussprechen konnte: „Der 8. Mai war ein 
Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System 
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“1 Dabei dürfte nicht nur die Tatsache 

eine Rolle gespielt haben, dass es dem ehemaligen Hauptmann der Wehrmacht, der 

an der Schlacht um Moskau, bei der Belagerung Leningrads eingesetzt war, mehrfach 

verwundet wurde, und in den Folgejahren Niederlage um Niederlage miterlebt hatte, 

nicht leicht fiel, zu dieser Einsicht zu kommen. Viel schwerer wog die Tatsache, dass 

diese Worte und die damit verbundene Aufforderung: „Schauen wir am heutigen 8. 
Mai, so gut wir es können, der Wahrheit ins Auge“2 nicht nur in großen Teilen seiner 

Partei, in der CSU und in den ‚Vertriebenenverbänden’ auf massive Ablehnung 

stießen.3 Diese Tatsache wird auch durch die Überschrift dieses Zeitdokumentes be-

stätigt, denn da geht es nicht um eine Rede zum Tag der Befreiung, sondern um die 

‚Gedenkveranstaltung im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zum 40. Jahrestag 

des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa.’  

Es war viel mehr als nur eine Geste der Ewiggestrigen, dass die CDU/CSU-Fraktion 

dieser Rede ihren Beifall verweigerte: Hier artikulierte sich die Haltung all derer, die 

in den Jahren nach 1945 nicht verwinden konnten und bis heute nicht verwinden 

wollen, dass mit diesem Krieg und mit dieser Niederlage ihr Selbstverständnis als 

Herrenmenschen, ihre arrogante Abwertung anderer Völker und ihre Machtansprüche 

gescheitert waren. Was hier offen zutage trat ist die gleiche Geisteshaltung, mit der 

heute die wirtschaftliche Macht der Bundesrepublik genutzt wird, um die anderen 

Völker Europas dem finanziellen und politischen Diktat der nunmehr mit den US-

Monopolen liierten Kräften des Monopol- und Finanzkapitals zu unterwerfen. An die 

Stelle der in einer Katastrophe längst noch nicht ausgestandenen Ausmaßes geschei-

terten Blitzkriegspläne der Wehrnacht sind die Instrumente der Banken getreten. 

Dort, wo die Verbände von Wehrmacht und SS an der Roten Armee und in den 

Kämpfen mit polnischen, tschechischen, slowakischen, jugoslawischen, griechischen, 

italienischen und französischen Partisanen zerschlagen wurden, war später die 

deutsche Mark und ist jetzt der Euro im Einsatz. Die Art und Weise, in der sich die 

deutsche Regierung unter Berufung auf den Wegfall eines Friedensvertrages aus den 

Reparationszahlungen an alle diese Völker herausgemogelt hat zeigt überdeutlich, 

wes Geistes Kind diese Regierung ist. Wer sich vor Augen führt, dass und wie die 

deutsche Politiker demokratisch gewählte Regierungen zwingen, gegen die Interes-

sen ihrer Völker zu handeln, begreift: Hier droht ist Gefahr im Verzuge. 

                                                 
1 Gedenkveranstaltung im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zum 40. Jahrestag des Endes des 
Zweiten Weltkrieges in Europa - Bonn, 8. Mai 1985, unter: http://www.bundespraesident.de/SharedD 
ocs/Reden/DE/Richard-von-Weizsaecker/Reden/1985/05/19850508_Rede.html 
2 ebenda 
3 siehe u.A.: Richard von Weizsäcker zum Kriegsende 1945 Die Wut des CSU-Chefs und der "Stahl-
helmfraktion", unter: http://www.sueddeutsche.de/politik/alt-bundespraesident-zum-kriegsende-wie-
eine-weizsaecker-rede-die-deutschen-befreite-1.2329266-2 
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1. Befreiung – wovon?? 

Schon anhand der Struktur des Altersaufbaus der Bürger der Bundesrepublik wird 

nachvollziehbar, was bei den heute Lebenden an Erinnerungen an die Zeit von 1933 

bis 1945 noch lebendig sein kann.   

Tab. 1: Bevölkerung der BRD nach Altergruppen und Geschlecht1 

Von den etwas mehr als 81 Millionen Bürgern der BRD sind 85 % erst nach 1945 
geboren. Weitere 11% können sich nur noch daran erinnern, was ihnen aus den 
frühesten Jahren ihrer Kindheit im Gedächtnis haften geblieben ist. Dazu kommt aber 
nicht nur, dass die ersten Jahre nach 1945 so sehr mit Sorgen um das Über- und 
Weiterleben überladen waren, dass da kaum Raum für Fragen nach der jüngsten 
Vergangenheit zu bleiben schien. Viel schwerer wog, was gar zu viele, die in diesen 
Jahren lebten, nicht nur wussten aber nicht mehr wissen wollten. Zwischen 1930 und 
dem 30.1.1933 war die Zahl der Mitglieder der NSDAP von 121.000 auf 670.000 und 
die der Arbeiter in dieser Partei von 28,1% auf 33,5% angewachsen.2 Diese Entwick-

                                                 
1 Die soziale Situation in Deutschland / Zahlen und Fakten, unter: http://www.bpb.de/wissen/X39RH6, 
0,0,Bev%C3%B6lkerung_nach_Altersgruppen_und_Geschlecht.html 
2 Am 14.9.1930 waren von den 121.000 Mitgliedern der NSDAP 34.000 Arbeiter (28,1%), 17.100 
Selbständige aus der Land- und Forstwirtschaft (14,1%), 11.000 aus Industrie, Handwerk und 
Gewerbe (9,1%), 9.900 Selbständige aus dem Handel (8,2%), 3.600 Vertreter freier Berufe (3,0%), 
2000 Lehrer (1,7%), 8.000 andere Beamte (6,6%), 31.000 Angestellte (25,6%), 4.400 mithelfende 
Familienangehörige (3,6%). Am 30.1.1930 waren von den 670.000 Mitgliedern der NSDAP 233.000 
Arbeiter (33,5%), 90.000 Selbständige aus der Land- und Forstwirtschaft (13,4%), 56.000 aus 
Industrie, Handwerk und Gewerbe (8,4%), 49.000 Selbständige aus dem Handel (7,3%), 20.000 Ver-
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lung war vor allen Dingen auf das zahlenmäßige Wachstum der SA zurückzuführen: 
1931 war diese Truppen von den 88.000 im Januar bis Dezember auf 260.000 
angewachsen.1 1945 war die Zahl der zahlenden Mitglieder dieser Partei auf etwa 8 
Millionen angewachsen. Nach den Volkszählungen vom 1.12.1945 in der Sowjeti-
schen Besatzungszone, vom 26.1.1946 in der Französischen und am 29.10.1946 in 
allen Besatzungszonen durchgeführten Volkszählungen lebten im Oktober 1946 ins-
gesamt 65.137.274 Einwohner auf dem Territorium des besetzten Deutschland. Mit 
anderen Worten: Über 12% der deutschen Bevölkerung waren bis zum Tage der 
bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches Mitglied der NSDAP. Und nur all 
zu viele von ihnen waren selbst an der Vorbereitung und an der Durchführung 
schwerster Verbrechen beteiligt.  

Wer nach den Dimensionen dieser Verbrechen fragt kann sich nicht auf die Vor-
bereitung und Durchführung des völkerrechtswidrigen Anschluss des Saarlandes im 
Jahre 1935, den Anschluss Österreichs im März 1938 und des Sudentenlandes im 
Oktober 1938 und Auslösung des Zweiten Weltkrieges durch den Überfall auf Polen 
im September 1939 beschränken. Schon unmittelbar nach der Übernahme der Macht 
im Januar 1933 wurde eine Welle des Naziterrors ausgelöst. Im gleichen Zeitraum 
wurden im Ergebnis von 4.619 Prozessen 18.939 Kommunisten, Sozialdemokraten 
und andere Antifaschisten zu langjährigen Freiheitsstrafen und 98 zum Tode verur-
teilt.2   

Innerhalb weniger Tage und Wochen entstand ein von SA-Trupps errichtetes Netz 
von Konzentrationslagern. Eugen Kogon hatte 1946 eine Dokumentation zusammen-
gestellt, in der er notierte, dass von der SA 1933 etwa 50 Konzentrationslager in 
Berlin und Umgebung aber auch in Sachsen und Thüringen – „so Lichtenburg, 
Sachsenburg, Hohenstein, Bad Sulza, Colditz und einige in anderen Gegenden 
Deutschlands, so das Lager Heuberg bei Stuttgart“ errichtet wurden. Da den 
Schlägertrupps der SA mittlerweile nicht mehr nur Kommunisten, Sozialdemokraten 
und Gewerkschaftler ging sondern immer öfter auch Angehörige der konservativen 
Kreise zum Opfer fielen sahen sich Göring und der Gestapochef Diehls gezwungen, 
eine ‚geordnete Abwicklung’ der KZ in die Wege zu leiten. Irreguläre KZ wurden 
aufgelöst. An ihrer Stelle wurden die KZ Oranienburg, Dachau und Esterwege 
ausgebaut. Zuvor waren kaum mehr als 1.000 Insassen in den kleineren Lagern. Ab 
1936 begann der drei Hauptlager: Dachau bei München3, Buchenwald bei Weimar1 

                                                                                                                                                         

treter freier Berufe (4,9%), 11.000 Lehrer (1,7%), 36.000 andere Beamte (6,6%), 148.000 Ange-
stellte (22,1%), 27.000 mithelfende Familienangehörige (4,9%). Nach: Deutsche Geschichte 1918-
1933 Dokumente zur Innen- und Außenpolitik, Frankfurt a.M. 2002, S. 299 
1 P. Longerich: Geschichte der SA, München 1989, S. 111 
2 nach: Deutsche Geschichte 1933-1945 Dokumente zur Innen- und Außenpolitik, Frankfurt a.M. 2002, 
S. 357 
3 Im KZ Dachau waren über 200.000 Häftlinge aus mehr als 30 Staaten inhaftiert. Anhand der 
Unterlagen ist der Tot von 31.591 belegt. 2.000 weitere fielen im Frühjahr 1945 einer Typhus-
Epidemie zum Opfer. Nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_H%C3%A4ftlingen_des_Konzentrat 
ionslagers_Dachau 



 

 

4 

und Sachsenhausen bei Oranienburg2. Später kamen die KZ-Lager Groß-Rosen bei 
Striegau3, Flossenbürg in der Oberpfalz4, Neuengamme bei Hamburg5, Ravensbrück 
in Mecklenburg6 und Mauthausen bei Linz7 hinzu. In diesen Lagern und in der 
Gestapo-Zentrale in der Berliner Prinz-Albrecht-Straße sowie in den über das ganze 
Reich verteilten Außenstellen der Gestapo wurde die systematische Verfolgung des 
tatsächlichen und potentiellen Widerstandes gegen das Naziregime mit allen Mitteln 
vorangetrieben.8 Bis Mitte 1935 fielen nach unvollständigen Angaben der Roten Hilfe 
4.656 Ermordete dem Terror der Nazis zum Opfer.  

Schon lange vor der Auslösung des faschistischen Aggressionskrieges begannen die 
Kriegsvorbereitungen. Die ersten, die das damit untrennbar verbundene Regime der 
Zwangsarbeit zu spüren bekamen waren die Deutschen. Im Reichsarbeitsdienst 
wurde ‚jeder junge deutsche Mann, der gesund war gezwungen, erst seine Dienstzeit 
im RAD abzuleisten, bevor er entweder Soldat wurde oder studieren durfte. 1937 
waren das 230.000, 1938 bereits 275.000 und 1939 schon 300.000 Mann.9   

Schon vor dem Überfall auf Polen wurde die zunächst fast ausschließlich auf die 
Liquidierung jeglicher Ansätze und Keimformen von Widerstand konzentrierte Funk-
tion der Konzentrationslager umgestellt. Mit dem Ausbau der Rüstungsindustrie 
wurden nun auch KZ-Häftlinge in der Rüstungsindustrie und anderen Bereichen der 
Wirtschaft eingesetzt. Das begann auf dem Gebiet des Deutschen Reiches mit dem 
Bau der Gustloff-Werke im KZ Buchenwald, in Dachau die Präzifix-Schraubenfabrik, in 

                                                                                                                                                         
1 In Sachsenhausen wurden insgesamt ca. 200.000 Häftlinge inhaftiert, von denen nur etwa 140.000 
registriert wurden. Im August 1941 wurde eine Massenerschießungsanlage errichtet, in der etwa 
13.000 bis 18.000 sowjetische Kriegsgefangene ermordet wurden. Insgesamt sollen mehrere zehn-
tausend Häftlinge ermordet worden sein. Nach: http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Sachsenhausen 
2 Insgesamt wurden zwischen Juli 1937 und April 1945 etwa 250.000 Menschen aus allen Ländern 
Europas im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert. Die Zahl der Todesopfer wird auf etwa 56.000 
geschätzt, darunter 11.800 Juden. Nach: http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald  
3 Durch das Lager und seine Nebenlager gingen ungefähr 125.000 Häftlinge, unter ihnen auch un-
registrierte (z.B. 2500 sowjetische Kriegsgefangene). Die größten Nationalitätengruppen im Lager 
waren Juden (Staatsbürger verschiedener europäischer Länder), Polen und Bürger der ehemaligen 
Sowjetunion. Die Zahl der Opfer des KL Gross-Rosen beträgt in etwa 40.000. Nach: http://de.wiki  
pedia.org/wiki/KZ_Gro%C3%9F-Rosen 
4 Im Konzentrationslager Flossenbürg waren zwischen 1938 und 1945 insgesamt mindestens 85.000 
Personen inhaftiert, jedoch wurde die Dokumentation der Lagerinsassen in den letzten Monaten vor 
der Befreiung des Lagers durch die 90. Infanterie-Division der U.S. Army am 24. April 1945 nicht mehr 
geführt. Nach: http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Flossenb%C3%BCrg 
5 Von den bis 1945 im KZ Neuengamme gefangen gehaltenen ca. 100.000 Häftlingen aus Deutschland 
(9 %) und den besetzten Ländern (91 %) starben mindestens 50.000 in der Folge der unmensch-
lichen Arbeits- und Lebensbedingungen, durch Morde (so wurden etwa 1942 bei zwei Mordaktionen 
sowjetische Kriegsgefangene mit dem Gas Zyklon B getötet) und als Opfer der Lagerräumungen. http: 
//de.wikipedia.org/wiki/KZ_Neuengamme 
6 Den fragmentarisch erhaltenen Zugangslisten, die den Zeitraum von Mai 1939 bis Ende Januar 1945 
abdecken, ist die Entwicklung der Zahlen der nach Ravensbrück eingelieferten weiblichen Häftlinge zu 
entnehmen: 1939 - etwas über 1 100, 1940 - etwas über 2 700, 1941 - ca. 3 600, 1942 - ca. 7 000, 
1943 - ca. 10 000, 1944 - etwas über 70 000 und 1945 - etwa 35 000. nach: http://www.martin 
guse.de/ravensbrueck/frauenlager.htm 
7 Der Reichsarbeitsdienst – RAD, unter: http://balsi.de/3Reich/Organisationen/RAD/organrad.htm 
8 E. Kogon: Der SS-Staat – Das System der deutschen Konzentrationslager, München 1974, S. 59ff 
9  
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Sachsenhausen bei den Heinkel-Flugzeugwerken in Oranienburg und einer immer 
größer werdenden Zahl von Außenstellen dieser KZ.  

Abb. 1: Französische Deutschlandkarte mit Standorten von Gefängnissen, Konzentrations- 
und Arbeitslagern 19341 

Infolge der immer schwereren Lage an der Front und in der Rüstungsindustrie wurde 
im Frühjahr 1942 auf Befehl Hitlers2 eine neue Phase der Ausbeutung von KZ-Häft-
lingen eingeleitet. Der innerhalb der SS-Führung für die Konzentrationslager zustän-
dige Chef des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes (WVHA) SS-Obergruppenführer 
Pohl führte am 23. und 24.4.42 eine Beratung mit den KZ-Lagerkommandanten und 
Werkleitern durch. Der dazu erarbeitete Bericht lag dem Nürnberger Tribunal als 
Dokument R-129, US-217 vor. Darin heißt es u.A.: „Der Krieg hat eine sichtbare 
Strukturänderung der Konzentrationslager gebracht und ihre Aufgabe hinsichtlich des 
Häftlingseinsatzes grundlegend geändert. Die Verwahrung von Häftlingen, nur aus 
Sicherheits-, erzieherischen oder vorbeugenden Gründen allein, steht nicht mehr im 
Vordergrund. Das Schwergewicht hat sich nach der wirtschaftlichen Seite hin 
verlagert. Die Mobilisierung aller Häftlingsarbeitskräfte zunächst für Kriegsaufgaben 
                                                 
1 Die nationalsozialistischen Konzentrationslager, unter: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/ 
ausgrenzung-und-verfolgung/konzentrationslager.html 
2 nach: Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, 
Nürnberg 14. November 1945 - 1. Oktober 1946, a.a.O., Bd. 3, S. 515 
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(Rüstungssteigerung) und später für Friedensaufgaben, schiebt sich immer mehr in 
den Vordergrund.“1 Die sich daraus ergebenden Maßnahmen zur Umstellung der KZ-
Lager beschrieb Pohl wie folgt: „Der Lagerkommandant allein ist verantwortlich für 
den Einsatz der Arbeitskräfte. Dieser Einsatz muss im wahren Sinne des Wortes 
erschöpfend sein, um ein Höchstmaß an Leistung zu erreichen. ... Die Arbeitszeit ist 
an keine Grenzen gebunden. Ihre Dauer hängt von der betrieblichen Struktur des 
Lagers und von der Art der auszuführenden Arbeit ab und wird vom Lagerkomman-
danten allein festgesetzt.... Alle Umstände, welche die Arbeitszeit verkürzen können 
(Mahlzeiten, Appelle u.a.) sind daher auf ein nicht mehr zu verdichtendes Mindest-
maß zu beschränken. Zeitraubende Anmärsche und Mittagspausen nur zu Essens-
zwecken sind verboten.“2 

Nach dem Überfall auf Polen wurden in Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau und 
Auschwitz III-Monowitz3, in Majdanek-Lublin4, in Plaszow5, in Treblinka6 und vielen 
anderen Orten Konzentrationslager eingerichtet. Weitere Konzentrationslager wurden 
in allen anderen besetzten Gebieten errichtet. Die bekanntesten und berüchtigsten 
unter ihnen waren in Belgien Fort Breendonk und Mechelen, in den Niederlanden 
Westerbork und Herzogenbusch-Vught, in Frankreich Drancy, Fort Goeben, Le 
Vernet, Moringen, Natzweiler-Struthof und Schirmbeck-Vorbruck, in Estland Vaivara, 
in Griechenland Chaidari, in Italien Bozen, in Kroatien (Jasenovac), in Litauen 
Kaunas, in Lettland Riga-Kaiserwald, in Tschechien Hodonin, Lety, Skrochowitz und 
Theresienstadt, in der Ukraine Lemberg-Janowska, in Weißrussland Maly Trostinez, 
und in der Slowakei (Nováky, Sered).7  

                                                 
1 daselbst 
2 ebenda S. 516 
3 Zwischen 1940 und Januar 1945 waren knapp über 400.000 Häftlinge in den drei Konzentrations-
lagern Auschwitz und seinen Nebenlagern registriert. In dieser Zahl sind jene Häftlinge nicht erfasst, 
die bereits in den ersten Stunden nach ihrer Ankunft ermordet oder ohne Registrierung interniert wur-
den. In den ersten Jahrzehnten nach Kriegsende waren Teile der Häftlingsunterlagen verschollen, es 
konnten daher vielfach nur Schätzungen publiziert werden. Insgesamt hielten sich, nach Schätzungen 
des dortigen staatlichen Instituts, etwa 1,3 Millionen Menschen eine unterschiedlich lange Zeitspanne 
im Lager auf. Etwa 1,1 Millionen von ihnen kamen ums Leben. Nach: http://de.wikipedia.org/wiki/ 
KZ_Auschwitz 
4 Die Zahl der im KZ-Majdanek getöteten Menschen werden auf rund 230.000 geschätzt. 100.000 von 
ihnen waren Juden. Den Höhepunkt des Mordens bildete das so genannte ‚Erntefest# am 3. und 4. 
November 1943. nach: http://www.polish-online.com/polen/staedte/lublin-kz-majdanek. php 
5 Als einziges der rund zwanzig Konzentrations-Stammlager ist das KZ Plaszow aus einem jüdischen 
Wohnbezirk, dem Krakauer Ghetto in Podgórze, hervorgegangen: Am 1. Juni 1942 fand die erste 
Vernichtungs-‚Aussiedlung’ in das Vernichtungslager Belzec statt. Am 8. Juni 1942 fand die zweite 
Vernichtungsaussiedlung statt, am 27./28. Oktober 1942 die dritte. Die vierte Vernichtungsaktion und 
damit gleichzeitig die Auflösung des Ghettos fand am 13. und 14. März 1943 statt. Bei der Räumung 
des Ghettoabschnittes B wurden 700 Menschen direkt ermordet weitere 2.300 nach Auschwitz depor-
tiert und dort getötet. Nach: http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Plaszow 
6 Die Gesamtzahl der zwischen 22. Juli 1942 und dem 21. August 1943 ermordeten Menschen im 
Vernichtungslager Treblinka liegt deutlich über 700.000 und wird auf über 1 Million Menschen aus 
ganz Europa geschätzt, nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Vernichtungslager_Treblinka 
7 Liste der Konzentrationslager des Deutschen Reichs, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Ko 
nzentrationslager_des_Deutschen_Reichs 
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Abb. 2: Karte der größten Arbeits-, Haft-, Durchgangs- und Vernichtungslager im KZ-System  

Wie das vor Ort, nicht irgendwo da draußen, sondern hier in Leipzig aussah, wird 

anhand der folgenden Angaben deutlich:  

In Leipzig wurde das erste Konzentrationslager auf dem Gelände des ehemaligen 

Arbeiter- oder ‚Roten Sport-Platzes’ in Thekla eingerichtet.1 Am 4. März 1943 begann 

ein Aufbaukommando von 65 Buchenwaldhäftlingen damit, Stacheldraht zu ziehen, 

Postentürme wurden errichtet und Baracken aufgebaut. Hier entstand unter dem 

Decknamen ‚Emil'’ - später mit der Bezeichnung ‚Leipzig III Sandgrube’ - das erste 

von insgesamt acht Außenlagern des Konzentrationslagers Buchenwald in Leipzig. 

Die Inhaftierten dieses Lagers waren zur Zwangsarbeit im Erla-Konzern in den 

Werken I am Heiterblick, im Werk II in Mockau am Vierzehnbäumeweg sowie im 

Werk III in Abtnaundorf bestimmt. Später wurde direkt auf dem Gelände von Werk I 

das KZ-Außenlager ‚Leipzig II Heiterblick’ und neben Werk III auf dem ehemaligen 

Theklaer Sportplatz der dem ‚Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen 
                                                 
1 H. Fellenberg, H. Heyne, G. Bartholomé: Was geschah in Abtnaundorf?, Leipzig o.J. S. 23 
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Glaubens’ nahe stehenden Sportvereinigung ‚Schild’1 das Lager ‚Leipzig I Thekla’ 

errichtet.  

Im selben Maße, in dem nach dem Überfall auf die UdSSR offensichtlich wurde, dass 

die Blitzkriegspläne der Wehrmacht im Osten scheiterten, musste die zuvor fast aus-

schließlich auf die Unterdrückung und Vernichtung jedes Widerstandes orientierte 

Funktion der Konzentrationslager neu konzipiert werden. Jetzt wurden nicht nur alle 

verfügbaren Arbeitskräfte im Reich, nicht nur ‚Volksdeutsche’ und immer mehr ange-

worbene sowie zwangsweise verschleppte ‚fremdvölkische’ Arbeitskräfte und Kriegs-

gefangene sondern auch die Häftlinge der Konzentrationslager zur Arbeit eingesetzt. 

Im April 1943 waren in Leipzig 46.389 Zwangsarbeiter aus Belgien, Frankreich, Ita-

lien, Jugoslawien, Kroatien, den Niederlanden, Polen, aus den baltischen Republiken 

und aus der Sowjetunion eingesetzt. Über die ganze Stadt und über die Randgebiete 

dehnte sich ein Netz von Zwangsarbeiterlagern aus. Darüber hinaus wurden weit 

über 2000 Kriegsgefangene unter Bruch des Kriegsrechts in Lagern der Wehrmacht 

und der größeren Rüstungsbetriebe zur Arbeit eingesetzt. Dazu kamen seit 1944 bis 

zu 8.000 KZ-Häftlinge. die beim Bau der Me-109 in den Erla-Werken, bei der Her-

stellung von Munition in der Hugo Schneider AG, bei der Herstellung von Flugzeug-

teilen in den Junkers-Flugzeugwerken, bei der Allgemeinen Transportanlagen GmbH 

(ATG), im Maschinenbau der Christian Mansfeld AG in 8 Außenstellen des KZ 

Buchenwald arbeiteten. 

Nach den Angaben von Ch. Persch wurde das Arbeitslager der Erla-Werke in Leipzig-

Abtnaundorf bereits 1941 „in Thekla an der Theklaer Straße gegenüber der Sand-
grube Kinne“2 errichtet. Nach gleicher Quelle wurde 1943 mit einem Neubau direkt 

am Werk begonnen. Diese Anlage wird wie folgt beschrieben: „Das gesamte Lager 
Abtnaundorf war mit einem umfangreichen Sicherheitskordon umgeben. Ein drei 
Meter hoher und mit 1000 Volt geladener Stacheldrahtzaun trennte die Häftlinge von 
der Außenwelt. Ein Stolperdrahtgeflecht von 2 m Breite und 1 m Höhe umgab als 
zweiten Sicherungsring das Lager."3 Seit April 1944 wurden zunächst im Werk III der 

Erla-Werke, danach auch in den Werken I und II in Heiterblick sowie in Mockau KZ-

Häftlinge eingesetzt. Diese Angaben stimmen mit den Daten überein, die aus dem 

„Vorläufigen Verzeichnis der Konzentrationslager und deren Außenkommandos sowie 

                                                 
1 A. Diamant: Chronik der Juden in Leipzig Ä Aufstieg, Vernichtung und Neuanfang, Chemnitz/Leipzig 
1993, S. 314 u. 688 
2 Ch. Persch: Die Außenkommandos von Buchenwald und die Zwangsarbeitslager in Leipzig. Hausar-
beit zum Staatsexamen 1957 an der Philosophischen Fakultät der KMU, Signatur Buchenwald-Archiv: 
FA 100, S. 7; zitiert nach: H. Müller: Das Konzentrationslager Leipzig-Abtnaundorf, Wissenschaftliche 
Hausarbeit, pädagogische Hochschule Leipzig, Leipzig 1992 
3 Siehe: Bezirkskabinett für außerunterrichtliche Erziehung und Bezirkskomitee Leipzig der Antifa-
schistischen Widerstandskämpfer der DDR (Hrsg): Die KZ-Außenkommandos (1943-1945) auf dem 
Territorium des heutigen Bezirks Leipzig: Entstehung, Solidarität und Widerstand, Todesmärsche, 
Leipzig 1984, ohne Seitenangaben, zitiert nach: H. Müller: Das Konzentrationslager Leipzig-
Abtnaundorf, Wissenschaftliche Hausarbeit, pädagogische Hochschule Leipzig, a.a.O. (im Folgenden: 
Die KZ-Außenkommandos (1943-1944) auf dem Territorium des heutigen Bezirkes Leipzig, Entstehung 
- Solidarität und Widerstand - Todesmärsche) 
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anderer Haftstätten unter dem Reichsführer-SS in Deutschland und deutsch besetz-

ten Gebieten –1933-1945“ zu entnehmen sind.1  

In der Publikation des Internationalen Buchenwaldkomitees wird dokumentiert, wie 

sich der Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen in den in Leipzig ansässigen Hasag-Werken, 

dem größten Munitionsproduzenten des Hitlerregimes vom Juni 1944 bis April 1945 

entwickelte: 

Name und Sitz der 
Firma, der das Lager 
gehört 
Betriebene Lager 

1-erster Hinweis 
2-Fortentwicklg. 
3-Auflösung 

Abzahl 
weibl. 
Häftlinge 

Abzahl 
männl. 
Häftlinge 

Gesamtzahl der 
Häftlinge 

Hugo Schneider AG 
Leipzig 
Leipzig-Schönefeld 
Hugo Schneider Str. 1 

      1 - 9.6.44 
      2 - 9.8.44 
           4.9.44 
           25.11.44 
           28.3.45 

800 
3.000 
3.157 
4.600 
4.765 

 
 
 

150 
84 

800 
3000 
3157 
4.750 
4.849 

ALTENBURG Thür. 
Hugo Schneider AG 

      1 - 2.8.44 
      2 - Nov.44 
           22.3.45 

  2.000 
2.500 
2.578 

COLDITZ  Kr. Grimma 
 

      1 - Dez.44 
      2 - 11.4.45 

  450 
633 

FLÖSSBERG Kr. Borna       1 - 28.12.44 
      2- 
           11.4.45 

  1.200 
1.000 
1.144 

HERZBERG / Elster       1 - 15.8.44 
      2 - 11.4.45 

  2.000 
1.465 

MEUSELWITZ  
Kr.Altenburg 

      1 - 6.10.44 
      2 - 20.1.45 
           29.3.45 

  
280 

1.450 
1.730 
1.376 

326 
SCHLIEBEN  
Kr.Schweinitz 

      1 - 25.7.44 
      2 - 22.3.45 

1.000  1.000 
239 
200 

TAUCHA / Kr. Leipzig       1 - 7.9.44 1.200  1.200 

Tab. 2: Angaben zu den Außenkommandos des KZ Buchenwald bei der Hugo Schneider AG2 

Wer sich diese Dichte von Zwangsarbeiter-, Kriegsgefangenen- und Konzentrations-

lagern vor Augen führt kommt nicht umhin zu begreifen: Es war schlechterdings un- 

möglich, diese Tatsachen nicht gesehen zu haben. Dazu kam: Trupps dieser Gefan-

genen wurden im Konvoi durch die Straßen der Stadt zur Arbeit getrieben, andere 

wurden nach Bombenangriffen eingesetzt, um Trümmer zu beräumen und nicht 

wenige Leipziger hatten auf ihrer Arbeit Tag für Tag mit denen zu tun, die als 

                                                 
1 nach:  Vorläufiges Verzeichnis der Konzentrationslager und deren Außenkommandos sowie anderer 
Haftstätten unter dem Reichsführer-SS in Deutschland und deutsch besetzten Gebieten -1933-1945, 
Arolsen: Comit‚ international de la Croix-Rouge, I. Band, S. 43 
2 Nach: Buchenwald - Mahnung und Verpflichtung, Herausgegeben im Auftrag der Föderation Inter-
nationale des Resistants, des Victimes et des Prisonniers du Fascisme vom Internationalen Buchen-
wald-Komitee und dem Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer in der DDR, Berlin 1960,S. 
292-310 
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Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene oder KZ-Häftlinge neben ihnen arbeiten mussten. 

Manch einer half denen, wenn es sich machen ließ, ohne selbst gefährdet zu werden, 

denn nicht wenige waren gar zu gern bereit, jene zu verpfeifen, die diesen Mut auf-

brachten. Aber nur all zu viele wollten nichts gesehen und nichts gehört haben.  

Damit nicht genug: Soldaten hatten während ihres Fronturlaubs davon berichtet, was 

da im Osten alles abging. Ganze Dörfer waren niedergebrannt worden, tausende von 

Juden wurden abgeschlachtet, schon der Verdacht, etwas mit den Partisanen zu tun 

zu haben reichte aus, um am nächsten Laternenpfahl aufgehängt zu werden. Immer 

wieder war da zu hören: Wenn die hierherkommen und dann das Gleiche mit uns tun 

bleibt keiner am Leben. Aber dann war da noch etwas ganz anderes: Der Leipziger 

Oberbürgermeister Freyberg konnte in seiner Neujahrsansprache am 15.1.41 nicht 

nur melden, dass sich „die Finanzen der Stadt Leipzig ... trotz der überaus schweren 
Belastung durch Kriegsausgaben günstig gestaltet“ haben. Unter anderem wurde be-

richtet, dass die Spareinlagen von Leipziger Bürgern bei der Sparkasse erstmalig die 

200 Millionen-Grenze überschritten hatten. „Auf rund 490.000 Sparkonten fallen 206 
Millionen RM Spareinlagen."1  

Zuwachs Jahr Spareinlagen Zahl der Spar- 
konten absolut zum Vorjahr in % zu 1936 

1936 130,9 Mio RM              442.000  100 
1937 140,5 Mio RM              447.500 9,6 Mio RM 107,3 
1938 156,6 Mio RM              461.100 16,1 Mio RM 119,6 
1939 162,6 Mio RM              461.800 6,0 Mio RM 123,9 
1940 206,4 Mio RM              489.800 44,2 Mio RM 157,7 
1941 276,0 Mio RM              527.300 69,6 Mio RM 210,8 
1942 370,5 Mio RM              405.400 94,5 Mio RM 283 
1943 480,0 Mio RM              602.000 109,5 Mio RM 366,7 
1944 604,5 Mio RM              627.000 124,5 Mio RM 461,8 

Tab. 3: Spareinlagen der Leipziger Bevölkerung bei der Sparkasse Leipzig 1936-19442 

Dass dem so war, geht auch aus einer anderen Mitteilung hervor. Parallel zur ein-

deutig positiven Entwicklung der Spareinlagen ging die Nutzung des über 100-jähri-

gen Pfandhauses im Vergleich zu den voran gegangenen Jahren auf einen bis dahin 

eben so wenig gesehenen Niedrigststand zurück. Selbst unter dem Eindruck der 

schweren Bombenangriffe vom 4.12.1943 änderte sich diese Grundstimmung nicht 

wesentlich. Die Sparkasse konnte in ihrem Kurzbericht für die Neujahrsrede des 

                                                 

1 siehe Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Freyberg am 15.1.1941, in: Stadtarchiv Leipzig V 
Kap.6 Nr. 68, Bd. 6, Blatt 000016 
2 zusammengestellt nach den Angaben aus: 
- Sparkasse der Reichsmessestadt Leipzig an Herrn Stadtkämmerer Dr. Lisso v. 18.12.1941, in: Stadt-
archiv Leipzig V Kap. 6 Nr. 68, Bd. 8 Blatt 000015,   
- Angaben für 1942 aus: Rede des Oberbürgermeisters, in: Stadtarchiv Leipzig V Kap. 6 Nr. 68, Bd. 9, 
Blatt 000075 
- Angaben für 1943 aus: Kurzbericht der Sparkasse der Reichsmessestadt Leipzig v. 3.1.1944, in: 
Stadtarchiv Leipzig V Kap.6 Nr. 68 Bd. 10, Blatt 000029, 
- Angaben für 1944 aus: Rede des Oberbürgermeisters, in: Stadtarchiv Leipzig V Kap. 6 Nr. 68, Bd. 
11, Blatt 000085 
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Oberbürgermeisters feststellen, dass „die Rückzahlungen nur in den ersten 14 Tagen 
bis zum 20.12.1943 in verhältnismäßig geringem Umfang höher waren als die Ein-
zahlungen“.1  

Wenn sich all die Hoffnungen erfüllt hätten, die noch immer mit dem Glauben an 

‚den Endsieg’ verbunden wurden - da ging es auch nicht nur darum, der Verant-

wortung für die Beteiligung und die Duldung von Verbrechen zu entgehen, die im 

Namen des deutschen Volkes begangen wurden. Da gab es neben den ganz großen 

auch eine heute kaum noch nachvollziehbare Zahl kleiner Kriegsgewinnler. Und das 

waren die, die den in allen okkupierten Ländern zusammengeraubten ‚Stöckelschuh 

aus Prag, .. aus Warschau das leinene Hemd, .. aus Oslo ein Kräglein aus Pelz, aus 

Rotterdam den holländischen Hut, aus Brüssel die seltenen Spitzen und aus der 

Lichterstadt Paris das seidene Kleid..'2 ganz selbstverständlich als ihr rechtmäßiges 

Eigentum angesehen hatten. Da waren auch all jene, die auch in der Rüstungs-

industrie ‚immer nur ihre Pflicht’ getan hatten und sehr wohl wussten, dass sich das 

auch auf ihrem Konto auszahlte….   

Ein Auszug aus eine Rede Fritz Selbmanns vom November 1945 kann dazu beitragen, 

eine Vorstellung von den Ausmaßen und den ideologischen Folgen des Bündels der 

so entstandenen sozialökonomischen Tatsachen zu vermitteln: „Eine Arbeiterklasse, 
die 12 Jahre dem Nationalsozialismus Gefolgschaft geleistet, die am 22. Juni 1941 
die Schande des Überfalls auf die Sowjetunion nicht verhindert hat, eine Arbeiter-
klasse, die bis in die letzten Wochen und Monaten vor dem Zusammenbruch nicht 
nur gezwungen, sondern zu einem großen Teil freiwillig mitgegangen ist, eine Arbei-
terklasse, von der große Teile geglaubt haben, dass es möglich sei, dass Deutschland 
auf Kosten anderer Völker sich ein besseres Leben erringen könnte, die 12 Jahre den 
Grundsatz der internationalen Solidarität vergessen hat, eine Arbeiterklasse, bei der 
12 Jahre lang das Klassenbewusstsein verschüttet und demoralisiert war, kann den 
Schritt zum Sozialismus noch nicht gehen. Darum wollen wir die Demokratie, darum 
wollen wir, dass in dieser Periode der demokratischen Entwicklung Deutschlands 
auch die Kräfte der Arbeiterklasse organisatorisch und ideologisch herangebildet 
werden für unsere neuen geschichtlichen Aufgaben.“3  

Wer bereit ist, sich anhand der hier nur aufgelisteten Ereignisse ernsthaft mit der 

Frage nach dem ‚wovon befreit?`auseinander zu setzen, kommt folgerichtig zu der 

Feststellung, dass es hier um eine Auseinandersetzung mit der Geschichte unseres 

eigenen Volkes, mit den Handlungen der Generation unserer Eltern und Großeltern 

geht, der wir aus unserer Verantwortung für die Zukunft nicht ausweichen können.  

 

                                                 

1 nach Kurzbericht der Sparkasse der Reichsmessestadt Leipzig v. 3.1.1944, in: Stadtarchiv Leipzig V 
Kap.6 Nr. 68 Bd. 10, Blatt 000029 
2 B. Brecht: Und was bekam des Soldaten Weib?, in: B. Brecht - Ausgewählte Werke in sechs Bänden, 
Zweiter Band, Stücke 2, Frankfurt a.M. 1997, S. 573 
3 F. Selbmann: Acht Jahre und ein Tag – Bilder aus den Gründerjahren der DDR, Berlin 1999, S. 89 
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2. Befreiung – durch wen? 

Jedes Menschenleben ist einmalig. Aber im Verlaufe der seit dem 1. September 1939 

bis zur bedingungslosen Kapitulation am Mai 1945 nicht enden wollenden 2077 Tage 

kamen nach unvollständigen Rechnungen fast 27 Millionen Soldaten und fast 38 

Millionen Zivilisten um. Das waren etwa 3 Prozent der damaligen Weltbevölkerung.  

Land Soldaten Zivilisten Gesamt Land Soldaten Zivilisten Gesamt 
Australien 30.000  30.000 Kanada 42.042 1.148 43.190 
Belgien 10.000 50.000 60.000 Neuseeland 10.000  10.000 
Bulgarien 32.000  32.000 Niederlande 22.000 198.000 220.000 
Republik China 3.500.000 10.000.000 13.500.000 Norwegen 7.500 2.500 10.000 
Deutschland 5.180.000 1.170.000 6.350.000 Südafrika 9.000  9.000 
Finnland 89.000 2.700 91.700 Philippinen  100.000 100.000 
Frankreich 210.000 150.000 360.000 Polen 300.000 5.700.000 6.000.000 
Griechenland 20.000 160.000 180.000 Rumänien 378.000  378.000 
Großbritannien 270.825 62.000 332.825 Sowjetunion 13.000.000 14.000.000 27.000.000 
Indien 24.338 3.000.000 3.024.338 Tschechoslowakei 20.000 70.000 90.000 
Italien 240.000 60.000 300.000 Ungarn 360.000 590.000 950.000 
Japan 2.060.000 1.700.000 3.760.000 USA 407.316  407.316 
Jugoslawien 740.000 950.000 1.690.000  26.961.521 37.906.348 64.867.869 

Tab. 4: Kriegstote des 2. Weltkrieges nach Staatsangehörigkeit1 

Das Ausmaß und die unterschiedlichen Folgewirkungen dieses Mordens werden et-

was deutlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass das 17,2% der damaligen 

Bevölkerung Polens, 14,1% der Bevölkerung der UdSSR, 13% der Bevölkerung 

Jugoslawiens, 8% der Bevölkerung Deutschlands, 0,9% der Bevölkerung Frankreichs, 

0,69% der Bevölkerung Großbritanniens und 0,3% der Bevölkerung der USA waren.  

 In einer Gesamtrechnung der Opfer werden auf sowjetischer Seite 26,6 Mio. Gefal-

lene, Verstorbene, Kriegsgefangene und Vermisste, auf der Seite Hitlerdeutschlands 

11,9 Mio. Gefallene, Verwundete und Vermisste erfasst. Diese Unterschiede sind vor 

allen Dingen darauf zurück zu führen, dass  

-  Hitlerdeutschland und seine Satelliten mit dem erklärten Ziel der Ausrottung der 
‚russischen Untermenschen’ einen systematischen Vernichtungskrieg gegen die 
Völker der UdSSR geführt hatten; 

-  die Okkupation großer Gebiete der UdSSR, die systematische Vernichtung der 
jüdischen Bevölkerung, die Verschleppung ganzer Bevölkerungsgruppen zur 
Zwangsarbeit und der Terror gegen alle potentiellen Gegner des Okkupations-
regimes und die Partisanenbewegung über drei Jahre andauerte; 

-  zu den Opfern dieses Krieges auch die Bürger der UdSSR zählen, die auf Seiten 
Hitlerdeutschlands in der Wlasow-Armee, den Bandera-Banden und in den Ver-
bänden der Waffen-SS kämpften; 

-  bei der Berechnung der Opferzahlen auch die Toten der italienischen, unga-
rischen, finnischen, spanischen, slowakischen und kroatischen Verbände zu er-
fassen wären, die auf Seiten der Wehrmacht kämpften;  

                                                 
1 Kriegstote des Zweiten Weltkrieges, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Kriegstote_des_Zweiten_ 
Weltkrieges 
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-  die Verluste der faschistischen Wehrmacht in den offiziellen Angaben der BRD 
und anderer westlicher Quellen zu niedrig angegeben werden. Ungeachtet aus-
stehender genauer Berechnung kursiert eine Vielzahl einander widersprechen-
der Zahlen.1 

Im Jahre 1941 gelang es angesichts der eindeutigen materiellen und militärischen 
Unterlegenheit nur unter ungeheuren Opfern, die Ziele der Wehrmacht zu vereiteln. 
Aber diese Tatsache und die schrittweise Veränderung im Kräfteverhältnis reflek-
tierten sich nicht nur in dieser Proportion, sondern auch in der Entwicklung der Ver-
luste. Bei der Berechnung dieser Zahlen wurden Angaben der zwölfbändigen 
sowjetischen Geschichte des zweiten Weltkrieges und die Zahlen des OKW zugrunde 
gelegt. In die Zahl der jeweiligen Gesamtverluste wurden Angaben zur Zahl der 
Gefallenen, Verwundeten, Vermissten und Kriegsgefangenen eingerechnet.  

 Mannschaft Artillerie Panzer Flugzeuge summarisch Verhältnis 
der Verluste 

21.06.41 0,487 : 1 0,794 : 1 0,343 : 1 0,31 : 1 0,483 : 1 
Dez. 41 1,043 : 1  1 : 1 0,89 : 1 0,977 : 1 

3,697 : 1 

Mai 42  0,822 : 1 0,789 : 1 1 218 : 1 0,647 : 1 0,869 : 1 
Nov. 42 1,063 : 1 1,506 : 1 1,447 : 1 1,297 : 1 1,328 : 1 

2,425 : 1 

Apr.43 1,137 : 1 1,683 : 1 1,441 : 1 2 : 1 1,565 : 1 
Juli 43 1,245 : 1 1,934 : 1 1,743 : 1 3,423 : 1 2,086 : 1 

1,525 : 1 

Jan. 44 1,296 : 1 1,752 : 1 0,963 : 1 3,33 : 1 1,835 : 1 
Juni 44 1,535 : 1 1,663 : 1 0,910 : 1 4,031 : 1 2,034 : 1 

0,890 : 1 

Jan. 45 1,811 : 1 1,909 : 1 1,494 : 1 3,585 : 1 2,200 : 1 
Feb. 45 2,670 : 1 1,233 : 1 5,650 : 1 11,71 : 1 5,313 : 1 
Apr. 45 2,500 : 1 4,000 : 1 4,167 : 1 2,271 : 1 3,234 : 1 

0,714 : 1 

Tab. 5: Summarische Darstellung der Entwicklung des Kräfteverhältnisses und der Verluste 
der sowjetischen Streitkräfte und der faschistischen Aggressoren im Verlauf des 
Großen Vaterländischen Krieges2 

Aber kein Krieg kann auf die Sachverhalte reduziert werden, die nach einer statisti-

schen Zusammenstellung des Kräfteverhältnisses, der Zusammensetzung der einge-

setzten Truppen, ihrer Zahl, der Verluste und der taktisch-technischen Daten der in 

diesen Kämpfen zum Einsatz kommenden Waffen erfasst werden. Und selbst hier ist 

zu fragen, welche Zahlenangaben inwieweit stimmen, wo Unterlagen fehlen bzw. im 

Laufe der Kämpfe verloren gingen und welche Angaben warum auch immer bis auf 

den heutigen Tag der Geheimhaltung unterliegen. Aber mit solchen Übersichten 

kann, sofern sie denn durch Quervergleiche auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft 

wurden, eine nach Maßgabe dieser Prüfung gesicherte Vorstellung von den damit 

erfassten Sachverhalten erarbeitet werden. So wird in Tabelle 5 nicht nur deutlich, 

wie sich das Kräfteverhältnis zwischen dem faschistischen Aggressor (und seinen 

                                                 
1 siehe Россия и СССР в войнах XX века – Потери вооруженных сил – Статистическое 
исследование (Russland und die UdSSR in den Kriegen des XX. Jahrhunderts, Verluste der 
Streitkräfte, Statistische Untersuchung), a.a.O., S.518f 
2 K. Hesse: Zur Geschichte der UdSSR und der KPdSU – Über erste praktische Erfahrungen mit dem 
Sozialismus – Fragen zur historischen Wahrheit, zu den Quellen, zu Hintergründen der Siege, der 
Niederlage und des Scheiterns, Teil 1.2 Der Große Vaterländische Krieg, Leipzig 2012, S. 419 
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finnischen, rumänischen und italienischen Verbündeten sowie der spanischen, franzö-

sischen und anderen Einheiten) und der Roten Armee und der nach 1943/44 auf 

ihrer Seite kämpfenden polnischen, tschechoslowakischen, rumänischen, bulgari-

schen und ungarischen Einheiten im Verlaufe des Großen Vaterländischen Krieges 

veränderte. Hinter diesen Zahlen stehen nicht nur hunderttausende Geschütze, Pan-

zer und Flugzeuge. Denn ohne die, die damals in den Krieg zogen, ohne die Frauen 

und Männer, die auf den Feldern, in den Betrieben, bei der Eisenbahn, und in allen 

anderen Lebensbereichen bei immer schlechter werdender Versorgung mit Nah-

rungsmitteln, Kleidung, Schuhen etc. trotz Hunger und Kälte alle Anstrengungen 

unternahmen, um dieses erfolgsentscheidende Übergewicht an der Front zu sichern 

wäre dies alles nie zustande gekommen. In diesem Sinne verkörpern diese Angaben 

die Dimensionen der Kraftanstrengung, die die Bürger der Sowjetunion und deren 

Verbündete unternahmen, um das verbrecherische Abenteuer der faschistischen 

Aggressoren zum Scheitern zu bringen. 

 DeutschlandI UdSSRII 
Jahr    
Qu. 

Gefallene Verwundete Vermisste Gesamtverl. 
Verhältnis 
d.Verluste Gefallene u. 

Verstorbene 
Kriegsgef.u. 
Vermisste 

Gesamt-
verluste 

1941 177.963*     631.659   39.151*   848.773*  1 : 3,697     802.191  2.335.482 3.137.673 
1942 313.371     879.349   150.866  1.343.586  1 : 2,425  1.742.995  1.515.221 3.258.216 
1943   323.940  1.000.176   191.608  1.515.724  1 : 1,525  1.944.623    367.806 2.312.429 
1944   242.252 1.052.980 686.847 1.982.079 1 : 0,890 1.596.328 167.563 1.763.891 
1945   119.611     738.052   263.488  1.121.151 1 : 0,714     732.180      68.637 800.817 

Gesamt 1.005.4132 3.992.0622 1.369.1742 6.366.6492 1 : 1,771  6.818.317  4.454.709 11.273.026 

Tab. 6: Verluste der UdSSR und Hitlerdeutschlands an der Ostfront 1941-19451 

Alles das ist mit zu bedenken, wenn zusammenfassend festzustellen ist, dass die 
Zerschlagung des Hitlerfaschismus in Europa in erster Linie der UdSSR zu verdanken 
ist. Nach Angaben des OKW vom 20.4.1945 fielen an der Ostfront insgesamt 
1.005.413 Mann (davon 33.336 Offiziere und Generäle). Das sind 83 % all derer, die 
im Verlaufe des 2. Weltkrieges gefallen sind. An der Ostfront wurden 3.992.062 (= 
84,7%) verwundet.2 Dabei sind weder die Verluste der Schlacht um Berlin noch die 
der abschließenden Kämpfe im Raum Prag einberechnet. Die militärischen Verluste 
Hitlerdeutschlands im 2. Weltkrieg gehen weit über 80 % auf das Konto der Ostfront. 
Allein durch diese Tatsache ist belegt, dass Hitlerdeutschland vor allen Dingen durch 
die militärischen Leistungen der Roten Armee in die Knie gezwungen wurde.  

 

 
                                                 
1 zusammengestellt nach 
I - F. Hahn: Waffen und Geheimwaffen des deutschen Heeres 1933-1945, Band 2: Panzer- und 
Sonderfahrzeuge, ‚Wunderwaffen’, Verbrauche und Verluste, a.a.O., S. 301 (2 = nach einer 
abschließenden Meldung v. 20.4.45) 
II - Россия и СССР в войнах XX века – Потери вооруженных сил – Статистическое исследование 
(Russland und die UdSSR in den Kriegen des XX. Jahrhunderts, Verluste der Streitkräfte, Statistische 
Untersuchung), a.a.O., S. 250 
2 F. Hahn: Waffen und Geheimwaffen des deutschen Heeres 1933-1945, Band 2: Panzer- und Sonder-
fahrzeuge, ‚Wunderwaffen’, Verbrauche und Verluste, a.a.O., S. 301 
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3. Befreiung – wozu? 

Nach 12 Jahren faschistischer Herrschaft dem davon ausgelösten Zweiten Weltkrieg, 

nach der über Jahre nicht abreisenden Serie von Verbrechen gegen den Frieden, 

Kriegsverbrechen und einem unvorstellbaren Ausmaß der Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit musste eingeschätzt werden, dass es „das deutsche Volk, das trotz 
heroischer Anstrengungen seiner besten Söhne und Töchter nicht vermocht hatte, 
das faschistische Joch aus eigener Kraft abzuschütteln, … seine Freiheit aus den 
Händen siegreichen Sowjetarmee und der mit ihr in der Antihitlerkoalition kämpfen-
den Völker erhielt.“1 An anderer Stelle wird dazu ausgeführt: „In Deutschland 
erfolgte die Befreiung vom Faschismus jedoch nicht aus eigener Kraft, sondern durch 
die militärische Vernichtung des faschistischen Regimes. Das deutsche Volk war nicht 
in der Lage, sich selbst zu befreien. Dafür waren verschiedene Faktoren verantwort-
lich. Einige seien hier genannt. 

- Die seit vielen Jahrzehnten davor - seit der Reichsgründung 1871 - betriebene 
nationalistisch-chauvinistische Verhetzung, durch die dem deutschen Volk ein-
geredet wurde, Deutschland müsse zu Macht und Größe gelangen, hatte der 
faschistischen Ideologie den Weg bereitet, so dass in der Tat der größte Teil 
des Volkes von diesem ideologischen Gift verseucht war und den faschisti-
schen Parolen folgte. Unter diesen Umständen fand der antifaschistische 
Widerstandskampf nicht die nötige Massenbasis. 

- Einer der wichtigsten Faktoren, der eine Mobilisierung besonders der organi-
sierten Arbeiterbewegung zum Kampf gegen den Faschismus erschwerte, war 
der verhängnisvolle Einfluss des Reformismus und des Opportunismus, die 
eine Verkennung des Wesens der Herrschaft des Großkapitals und seiner 
expansionistisch-imperialistischen Ziele erzeugten. 

- Die Politik der bürgerlichen Gruppierungen, die zwar Hitler beseitigen, aber 
nicht mit dem Eroberungskrieg Schluss machen wollten, war ein weiterer 
Grund dafür, dass es nicht gelang, den Faschismus vor Eintritt der nationalen 
Katastrophe zu stürzen. 

Die Tatsache jedoch, dass die Befreiung vom Faschismus nicht aus eigener Kraft, 
sondern durch die militärische Vernichtung des Hitlerstaates erfolgte, war von 
weitreichendem Einfluss auf die weitere Entwicklung in Deutschland. Sie führte dazu, 
dass Deutschland militärisch besetzt und die Regierungsgewalt durch die Militärbe-
hörden ausgeübt wurde. Sie prägte auch die konkreten Formen und Inhalte der 
Dokumente.“2 Damit waren wesentliche Grundlinien der Nachkriegsentwicklung in 

den vier Besatzungszonen der Alliierten vorentschieden. Aber damit allein kann die 

Frage nach den sich damit eröffnenden alternativen Perspektiven nicht beantwortet 

werden.  
                                                 
1 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Band 6 – von Mai 1945 bis 1949, Berlin 1966, S. 13 
2 A. Latzo: Potsdamer Abkommen – Chance oder Diktat?, unter: http://archiv2007.sozialisten.de/politi 
k/publikationen/kpf-mitteilungen/view_html?zid=28835&bs=1&n=8 
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In einem Vergleich von Dokumenten, in denen Positionen verschiedener Vertreter 

der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse wird deutlich, wer damals für die Nach-

kriegsentwicklung welche Ziele verfolgte  

3.1 Der Kreisauer Kreis und Goerdeler 

Kurt Finker hat durch seine Untersuchung der im Kreisauer Kreis vertretenen Positi-

onen Widersprüche und Unterschiede der im bürgerlichen Lager des Widerstandes 

verfolgten politischen Ziele aufgedeckt. Dabei wird deutlich, dass diese durchaus 

nicht nur und nicht ausschließlich auf die Aufrechterhaltung der Macht der Monopole 

und eine antisozialistisch-antikommunistische Orientierung reduziert werden kann. 

Auch unter Vertreten des bürgerlichen Widerstandes war die Einsicht gereift, dass die 

vollständige militärische Niederlage Hitlerdeutschlands als Ausgangspunkt der Orien-

tierung auf einen sofortigen Frieden im Westen und im Osten1 notwendig sei. Streit 

gab es in diesem Kreis um die Durchführung eines Attentates gegen Hitler. Dabei trat 

der evangelische Theologe Dr. Dietrich Bonhoeffer im Gegensatz zu Graf Moltke für 

ein Attentat gegen Hitler ein.2 Im Unterschied zu dieser politischen Orientierung 

schloss Goerdeler’s ‚Friedensplan’ von 1943 die Forderung nach den Reichsgrenzen 

von 1914 sowie alle während der Nazizeit ‚angeschlossenen’ deutsch-sprachigen 

Gebieten ein. Als ‚Gegenleistung’ bot der Mann, der sich als obersten Repräsentanten 

einer Nach-Hitler-Regierung verstand, den Westmächten ein Bündnis gegen die 

Sowjetunion an.3  

Mittlerweile belegen Dokumente, dass der britische Geheimdienst nicht nur über die 

Aktivitäten des Grafen Moltke und des Kreisauer Kreises bestens informiert war. Dazu 

gab Ulrich Schlie – Historiker und Leiter des Planungsstabes im Bundesministerium 

der Verteidigung folgende Erklärung: „Winston Churchill selbst hatte Anfang der 50er 
Jahre eingeräumt, dass die britische Leugnung der Existenz eines deutschen 
Widerstands gegen Hitler im Zweiten Weltkrieg ein Fehler gewesen sei. Seinerzeit 
hatten die offiziellen Briten den Deutschen, die nach Kriegsausbruch beim Gegner 
sondierten, um das geplante Attentat außenpolitisch abzusichern, die kalte Schulter 
gezeigt. Seit Herbst 1941 hatte Churchill "absolutes Schweigen" als Parole für eine 
Antwort auf mögliche Sondierungen ausgegeben. Dies erfolgte nicht zuletzt aus 
Sorge um Stalin, der nie aufhörte, seinen Koalitionspartnern Roosevelt und Churchill 
zu misstrauen. Offizielle Dokumente über die Einschätzung des anderen 
Deutschlands durch die britische Regierung wurden lange zurückgehalten, einige 
davon sind im britischen Nationalarchiv sogar bis heute unter Verschluss. Die Gründe 
für diese Zurückhaltung erschließen sich aus dem Moltke-Dossier, das erst 2007 
entsperrt worden ist.“4 

                                                 
1 K. Finker: Graf Moltke und der Kreisauer Kreis, Berlin 1978, S. 235 u. 245 
2 ebenda S. 195 
3 ebenda S. 201 
4 U. Schlie: Widerstand gegen Hitler – Die Briten und das Moltke-Dossier, unter: http://www.tages 
spiegel.de/politik/geschichte/widerstand-gegen-hitler-die-briten-und-das-moltke-dossier/1408570.html 
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In diesem Zusammenhang kann nicht unerwähnt bleiben, dass es derartige Pläne bis 

in die führenden Kreise der US-amerikanischen und der britischen Regierung gab. 

Der damalige Senator des Staates Missouri und spätere US-Präsident Truman hatte 

am Tage des Überfalls auf die Sowjetunion erklärt: „Wenn wir sehen, dass Deutsch-
land am Gewinnen ist, müssen wir Russland helfen, und wenn Russland am Gewin-
nen ist, müssen wir Deutschland helfen, damit sie gegenseitig so viele Menschen wie 
möglich umbringen, obwohl ich unter keinen Umständen sehen möchte, dass Hitler 
den Sieg davonträgt.”1 Nach wiederholter Verzögerung der Eröffnung der zweiten 

Front wurde die Landung der Alliierten erst in Angriff genommen, als mit dem Vor-

dringen der Rote Armee bis zur Weichsel absehbar war, dass die angloamerikani-

schen Verbände jeden Einfluss auf den Ausgang des Krieges auf dem europäischen 

Festland verlieren würden. Und noch am 17. April 1945 erteilte Churchill dem Chef 

des Komitees der Stabschefs General Ismay Order, unter der Bezeichnung Operation 

‚Unthinkable’ (‚Undenkbar’) einen Angriff gegen die Sowjetunion vorzubereiten.2  

In dem über ein Jahr nach seinem ‚Friedensplan’ als Regierungsprogramm zu verste-

henden Redeentwurf Goerdelers vom Mai / Juli 1944 wurden die ursprünglichen Ab-

sichten nicht mehr erwähnt. Ausschlaggebend dürfte sowohl für ihn als auch für die 

Männer des 20. Juli die veränderte Frontlage gewesen sein. Stattdessen ist dort 

nachzulesen, dass es „nicht um grundsätzliche Auseinandersetzungen über kommu-
nistische, sozialistische oder um individuelle, staatsgeplante oder frei Wirtschaft“ son-

dern um die nackte Existenz gehe. In diesem Sinne verspricht er – im Namen einer 

Regierung, als deren Oberhaupt er sich sah – „gleiches Recht für alle, unbeirrbare 
Gerechtigkeit ohne Rücksicht auf die Person, vollkommene Sicherung der Freiheit des 
Geistes, der Freiheit des Gewissens, absolute(n) Schutz gegen Willkür.“ Unerbittlich 

müsse das Schwert der Gerechtigkeit jene treffen, die „das Zerrbild eines Staats-
wesens aus unserem Vaterland gemacht haben, die Recht und Anstand vom Thron 
stießen, Korruption duldeten und forderten, die sich schamlos bereicherten, während 
das Volk litt, blutete und seine Söhne zum Opfer brachte…“ Gerechtigkeit und An-

stand können nur dann wieder gewonnen werden, „wenn jeder weiß, dass er für sein 
Tun und Lassen verantwortlich ist.“ Daher seien auch jene zur Verantwortung zu 

                                                 
1 W. Blum: Killing Hope – Zerstörung der Hoffnung, Globale Operationen des CIA seit dem 2. Welt-
krieg, Zambon Verlag 2014, S. 15 
2 Churchill ließ „offenbar im Frühjahr 1945 ein Szenario ausarbeiten, wie die Alliierten mit Hilfe der 
gerade geschlagenen Deutschen ‚Russland eliminieren’ könnten. Unter dem Decknamen ‚Operation 
Undenkbar’ hatten Churchills Planer auf 29 Seiten skizziert, wie der dritte Weltkrieg am 1. Juli 1945 
mit einem Angriff der Briten und Amerikaner verlaufen könnte. In Norddeutschland sollten die Alliier-
ten entlang der Ostseeküste auf Stettin vorstoßen, weiter im Süden auf Posen. 100.000 deutsche Sol-
daten hätten notfalls reaktiviert werden sollen, um an der Seite ihrer einstigen Gegner Europa vor 
dem Kommunismus zu schützen. Im Verlauf gründlicher Erörterungen dieses Papiers wurden aller-
dings Bedenken laut, dass die Russen dann womöglich die Türkei und Griechenland sowie die Ölfelder 
von Persien und Irak erobern könnten. Deshalb verschwanden die Durchmarschpläne schnell im 
Archiv.“ Nach: ‚Russland eliminieren’ – Die britischen Geheimdienste drängen die Regierung Blair, die 
Veröffentlichung von Dokumenten über ihre dubiosen Auslandsoperationen zu verbieten. Sie haben 
aus gutem Grund Angst vor Blamagen, Der Spiegel 43/1998, S. 206f 
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ziehen, die widerspruchslos Befehle entgegengenommen und ausgeführt haben, „von 
denen sie wussten, das sie gegen Recht, Gewissen oder Sachkunde verstießen.“  

Goerdeler hielt es für angebracht, „Tapferkeit, Opferbereitschaft und Heldentum“, 

jede echte soldatische Haltung der Soldaten aller Nationen zu würdigen. Aber nach 

„furchtbaren anderthalb Jahrzehnten und nach diesem grauenhaften und unseligen 
Krieg“ lehnt er es ab, das deutsche Volk als eines zweiter Klasse behandeln zu las-

sen. „Zahllose deutsche Soldaten sind gefallen in einem grausamen, für sie unlösba-
ren Konflikt zwischen äußerer Pflicht und klarer Erkenntnis.“ Man müsse eine unpar-

teiische Würdigung der Ereignisse und der Politik des 20. Jahrhunderts vornehmen.  

Schließlich: „Wir halten es für nötig, dass die europäischen Völker sich zu einer wirt-
schaftlichen Gemeinschaft und zu einem politischen Bunde des ewigen Friedens 
zusammenschließen.“ „Die Souveränität und die Selbständigkeit der Nationen, deren 
Bestand Hitler angegriffen und vernichtet hat, werden sofort wieder hergestellt 
werden, die Regierungsgewalten ihren eigenen Regierungen wieder anvertraut wer-
den. Die besetzten Gebiete werden so schnell geräumt, wie es mit der Notwendigkeit 
von Ordnung und Sicherheit vereinbar ist.“ Und endlich: „Wir haben Weisung gege-
ben, die kriegerischen Handlungen gegen die Zivilbevölkerung, …. sofort einzustellen, 
weil wir diese Art der Kriegsführung als mit den Geboten der Menschlichkeit und mit 
den wahren Interessen der Völker für unvereinbar halten.“ 

Aber weder hier noch im weiteren Text findet sich eine Aussage über die Beendigung 

der Kampfhandlungen gegen die Armeen der Staaten, die zuvor überfallen wurden. 

Goerdeler vertrat offensichtlich nicht nur den Standpunkt, dass die Wehrmacht und 

andere bewaffnete Kräfte zur ‚Aufrechterhaltung der (welcher? wessen??) Ordnung 

und Sicherheit vor Ort ‚belassen werden sollten’. Wohl wissend, welche entsetzlichen 

Verbrechen von eben diesen Verbänden begangen wurden ging er davon aus, dass 

die bis auf das Blut getriezten Völker dieser Verbrecherbanden obendrein auch noch 

einfach so davon kommen ließen.  

Nicht weniger aufschlussreich sind Goerdelers Ansichten zur künftigen Gestaltung der 

Wirtschaft. Dazu wird angekündigt, dass es in allen Betrieben notwendig sei, „der 
Belegschaft vollkommenen Einblick in den laufenden Stand und die Entwicklungs-
möglichkeiten des Unternehmens zu geben.“ Andere sollen Gelegenheit erhalten, 

„selbst Eigentümer oder Miteigentümer von Unternehmungen zu werden.“ Und dann: 

„Soweit es zur Sicherung des Wohles des Volkes zweckmäßig oder notwendig ist, 
einzelne Betriebe oder Produktionsgebiete wie z.B. die der Bodenschätze und der 
Grundstoffe in Eigentum zu überführen, wird diese Überführung so erfolgen, dass 
Bürokratismus vermieden und Leistungsstreben und Wettbewerb aufrechterhalten 
werden.“ Dem schließt er die Absicht an, ‚eine alle schaffenden Deutschen in sich 

vereinigende deutsche Gewerkschaft’ … in Angriff zu nehmen.1  

                                                 
1 Das Regierungsprogramm vom 20. Juli 1944 – Karl Goerdelers geplante Rundfunkrede nach Über-
nahme der öffentlichen Gewalt, in: ‚Die Gegenwart’ vom 24. Juni 1946, S. 11-14 
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Wer sich die Mühe macht, nachzulesen, was den ‚fähigen und fleißigen Deutschen’ 

im Programm der NSDAP vom Februar 1920 angepriesen wurde und was in späteren 

Dokumenten der CDU nachzulesen ist, kommt nicht umhin, Parallelen festzustellen. 

3.2 Ludwig Erhard, SS-Generalität und ‚soziale Marktwirtschaft’ 

Angesichts der sich dramatisch verschlechternden Frontlage und eingedenk der von 

Goerdeler ausgesprochenen, aber auch von anderen erkannten Gefahr wurden in 

den Führungsetagen der deutschen Monopole sowie in den Machtzentren des NS-

Regimes Überlegungen über die politische Gestaltung der Nachkriegszeit und die 

Sicherung ihrer Interessen angestellt. Kaum beachtet aber besonders bemerkenswert 

ist dabei der von SS-Brigadeführer Franz Hayler und Otto Ohlendorf im November 

1943 mit Wissen Himmlers und Bormanns gegründete ‚Außenwirtschaftskreis’. Des-

sen eigentliche Aufgabe war es, in engster Zusammenarbeit mit der Reichsgruppe 

Industrie und dem von dieser Reichsgruppe eingerichteten ‚Institut für Industrie-

forschung’ Vorbereitungen für die wirtschaftliche Gestaltung der Nachkriegszeit zu 

treffen. Niemand anders als der später als ‚Vater des westdeutschen Wirtschafts-

wunders’ gepriesene Ludwig Erhard verfasste im Auftrag dieses Gremiums eine 

Denkschrift mit dem Titel ‚Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung’1, die in 

Zusammenarbeit mit Friedrich Flick2, Otto Ohlendorf3, Karl Blessing4 und anderen 

Führungskräften der deutschen Wirtschaft für die Ausarbeitung eines ‚Programms für 

die wirtschaftlichen Nachkriegsprobleme’ herangezogen wurde.5 Die auf 268 Seiten 

zusammengeschriebenen Vorschläge Erhard (eine ‚Währungsreform’, die Entlassung 

der Wirtschaft ‚aus den Fesseln staatlicher Bevormundung’, ein ‚Lastenausgleich und 

                                                 
1 L. Erhard: Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung (Faksimile der Denkschrift von 1943/44) 
http://tocs.ulb.tu-darmstadt.de/35928735.pdf 
2 Friedrich Flick (1883-1972) Mehrheitsaktionär der Vereinigten Stahlwerke AG, Teilnehmer des Tref-
fens deutscher Großindustrieller mit Hitler am 20.2.1933, Mitglied der NSDAP seit 1937, 1933 Über-
nahme der ATG, 1938 ‚Wehrwirtschaftsführer’, ‚Arisierung’ jüdischer Unternehmen wie die Waffen-
werke Simson in Suhl und vieler Unternehmen in den besetzten Gebieten Polens und der UdSSR, 
Ausbeutung von insgesamt 130.000 Zwangsarbeitern, 1947 wegen Sklavenarbeit im ‚Flick-Prozess’ zu 
sieben Jahren Haft verurteilt aber schon im Frühjahr 1950 aus der Haft entlassen. Nach der 
‚Entflechtung’ hatte der Flick-Konzern nahezu alle Verfügungsrechte seines westdeutschen Besitzes 
gewahrt. Damit war der Aufstieg zu einem der größten Nachkriegskonzerne vorgezeichnet. 1963 
wurde ihm das ‚Große Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband’ verliehen. nach: Friedrich 
Flick, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Flick 
3 Otto Ohlendorf (1907-1951) SS-Gruppenführer (Generalmajor), Generalleutnant der Polizei, Befehls-
haber der Einsatzgruppe D und Amtschef im Reichssicherheitshauptamt, 1943 stellvertretender Staats-
sekretär im Reichswirtschaftsministerium. Unter seinem Kommando hatte die ‚Einsatzgruppe D’ in der 
UdSSR die systematische Vernichtung von über 90.000 Menschen durchgeführt. Ausdrücklich hatte 
Ohlendorf die Erschießung aller erfassten Juden aus rassischen Gründen befohlen. Ohlendorf wurde 
im Einsatzgruppenprozess zum Tode verurteilt und am 7.6.1951 im Kriegsverbrechergefängnis 
Landsberg durch den Strang hingerichtet. nach: Otto Ohlendorf, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/ 
Otto_Ohlendorf  
4 Karl Blessing (1900-1971), seit 1937 Mitglied der NSDAP 1934-1937 Generalreferent im Reichs-
wirtschaftsministerium 1941-1945 Vorstandsmitglied der Kontinental Öl AG und Mitglied im Freundes-
kreis Reichsführer SS war von 1958 bis 1969 Präsident der Deutschen Bundesbank, nach: Karl 
Blessing (Bankier), nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Blessing_(Bankier) 
5 J. Angenfort: Ludwig Erhards Kariere begann schon vor 1945, Unsere Zeit v. 21.2.1997 S. 4 
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eine ‚soziale Marktwirtschaft’) stießen bei der Nazi-Führung und später bei US-

amerikanischen Besatzungsoffizieren auf offene Ohren. Im ‚Spiegel’ wurde dieser 

deal mit folgendem Textauszug gefeiert: „Das erstrebenswerte Ziel bleibt in jedem 
Falle die freie, auf echten Leistungswettbewerb beruhende Marktwirtschaft mit den 
jener Wirtschaft immanenten Regulativen.“1 

Das waren schon nicht mehr ‚nur’ verzweifelte Versuche verschiedener SS-Chargen, 

durch Einzelverhandlungen zwischen Himmler, dem schwedischen Grafen Bernadotte 

und britischen Diplomaten2, oder über die Kontakte des SS-Obergruppenführers 

Wolff mit Vertretern der USA3 das eigene Überleben zu sichern. Hier ging es um 

überaus ernst gemeinte und - wie die Nachkriegskarriere einiger der Beteiligten aber 

vor allem die Nachkriegsgeschichte der deutschen Monopole und Banken belegt – 

durchaus auch mit Erfolg gekrönte Strategien für die Nachkriegszeit.  

3.3 Der Aufruf des ZK der KPD vom 11.Juni 1945 

Im Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 1945 wurde nicht nur festgestellt, dass „eine 
Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes … über Deutschland hereingebrochen (ist)“4 

hier wurde nicht nur die Schuldfrage gestellt und anhand historischer Tatsachen 

beantwortet. Hier findet sich auch die Feststellung: „Wir deutschen Kommunisten 
erklären, dass auch wir uns schuldig fühlen, indem wir es trotz der Blutopfer unserer 
besten Kämpfer infolge einer Reihe unserer Fehler nicht vermocht haben, die anti-
faschistische Einheit der Arbeiter, Bauern und Intelligenz entgegen allen Widersa-
chern zu schmieden, im werktätigen Volk die Kräfte für den Sturz Hitlers zu sam-
meln, in den erfolgreichen Kampf zu führen und jene Lage zu vermeiden, in der das 
deutsche Volk geschichtlich versagte.“5  

In diesem Dokument wurde auf einen Sachverhalt verwiesen, der mittlerweile völlig 

aus dem Kalkül verschwunden zu sein scheint: „Mit der Vernichtung des Hitlerregi-
mes gilt es gleichzeitig, die Sache der bürgerlich-demokratischen Umbildung, die 
1848 begonnen wurde, zu Ende zu führen, die feudalen Überreste völlig zu besei-
tigen und den reaktionären altpreußischen Militarismus mit allen seinen ökonomi-
schen und politischen Ablegern zu vernichten.“6  

Als unmittelbare und dringendste Aufgabe auf dem Weg zur demokratischen Wieder-

erneuerung Deutschlands wurden folgende Aufgaben formuliert:  

                                                 
1 Siehe: M. Schmidt-Klingenberg: Der Talisman der Deutschen, Der Spiegel vom 13.1.1997, unter: 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8649641.html 
2 Nach: Geschichte des zweiten Weltkrieges 1939-1945 in zwölf Bänden, Band 10, Der Abschluss der 
Zerschlagung des faschistischen Deutschland, Moskau 1979, S. 359 (russ.) 
3 nach: Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, 
Nürnberg 14. November 1945 - 1. Oktober 1946, a.a.O., Bd. 9, S. 226 
4 Schaffendes Volk in Stadt und Land! Männer und Frauen! Deutsche Jugend! (Aufruf des ZK der KPD 
vom 11. Juni 1945), in: Revolutionäre deutsche Parteiprogramme – vom Kommunistischen Manifest 
zum Programm des Sozialismus, Berlin 1967, S. 191 
5 ebenda S. 194 
6 ebenda S. 196 
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„1. Vollständige Liquidierung der Überreste des Hitlerregimes und der Hitlerpartei, 
Mithilfe aller ehrlichen Deutschen bei der Aufspürung der versteckten Naziführer, 
Gestapoagenten und SS-Banditen. Restlose Säuberung aller öffentlichen Ämter von 
den aktiven Nazisten. Außer der Bestrafung der großen Kriegsverbrecher, die vor den 
Gerichten der Vereinten Nationen stehen werden, strengste Bestrafung durch 
deutsche Gerichte aller jener Nazis, die sich krimineller Verbrechen und der Teilnah-
me an Hitlers Volksverrat schuldig gemacht haben. Schnellste und härteste Maßnah-
men gegen alle Versuche, die verbrecherische und nazistische Tätigkeit illegal fort-
zusetzen, gegen alle Versuche, die Herstellung der Ruhe und Ordnung und eines 
normalen Lebens der Bevölkerung zu stören.  

2. Kampf gegen Hunger, Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit. Allseitige aktive Unter-
stützung der Selbstverwaltungsorgane in ihrem Bestreben, rasch ein normales Leben 
zu sichern und die Erzeugung wieder in Gang zu bringen. Völlig ungehinderte Entfal-
tung des freien Handels und der privaten Unternehmerinitiative auf der Grundlage 
des Privateigentums. Wirkungsvolle Maßnahmen zum Wiederaufbau der zerstörten 
Schulen, Wohn- und Arbeitsstätten. Strenge Sparsamkeit in der Verwaltung und bei 
allen öffentlichen Ausgaben. Umbau des Steuerwesens nach dem Grundsatz der 
progressiven Steigerung, Sicherung der restlosen Ernteeinbringung auf dem Wege 
breiter Arbeitshilfe für die Bauern, gerechte Verteilung der Lebensmittel und der 
wichtigsten Verbrauchsgegenstände; energischer Kampf gegen die Spekulation.  

3. Herstellung der demokratischen Rechte und Freiheiten des Volkes. Wiederherstel-
lung der Legalität freier Gewerkschaften der Arbeiter, Angestellten und Beamten so-
wie der antifaschistischen demokratischen Parteien. Umbau des Gerichtswesens ge-
mäß den neuen demokratischen Lebensformen des Volkes. Gleichheit aller Bürger 
ohne Unterschied der Rasse vor dem Gesetz und strengste Bestrafung aller Äußerun-
gen des Rassenhasses. Säuberung des gesamten Erziehungs- und Bildungswesens 
von dem faschistischen und reaktionären Unrat. Pflege eines wahrhaft demokra-
tischen, fortschrittlichen und freiheitlichen Geistes in allen Schulen und Lehranstalten. 
Systematische Aufklärung über den barbarischen Charakter der Nazi-Rassentheorie, 
über die Verlogenheit der »Lehre vom Lebensraum«, über die katastrophalen Folgen 
der Hitlerpolitik für das deutsche Volk. Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und 
künstlerischen Gestaltung.  

4. Wiederaufrichtung der auf demokratischer Grundlage beruhenden Selbstverwal-
tungsorgane in den Gemeinden, Kreisen und Bezirken sowie der Provinzial- bzw. 
Landesverwaltungen und der entsprechenden Landtage.  

5. Schutz der Werktätigen gegen Unternehmerwillkür und übermäßige Ausbeutung. 
Freie demokratische Wahlen der Betriebsvertretungen der Arbeiter, Angestellten und 
Beamten in allen Betrieben, Büros und bei allen Behörden. Tarifliche Regelung der 
Lohn- und Arbeitsbedingungen. Öffentliche Hilfsmaßnahmen für die Opfer des faschi-
stischen Terrors, für Waisenkinder, Invalide und Kranke. Besonderer Schutz den 
Müttern.  

6. Enteignung des gesamten Vermögens der Nazibonzen und Kriegsverbrecher. Über-
gabe dieses Vermögens in die Hände des Volkes zur Verfügung der kommunalen 
oder provinzialen Selbstverwaltungsorgane.  
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7. Liquidierung des Großgrundbesitzes, der großen Güter der Junker, Grafen und 
Fürsten und Übergabe ihres ganzen Grund und Bodens sowie des lebenden und 
toten Inventars an die Provinzial- bzw. Landesverwaltungen zur Zuteilung an die 
durch den Krieg ruinierten und besitzlos gewordenen Bauern. Es ist selbstverständ-
lich, dass diese Maßnahmen in keiner Weise den Grundbesitz und die Wirtschaft der 
Großbauern berühren werden.  

8. Übergabe aller jener Betriebe, die lebenswichtigen öffentlichen Bedürfnissen 
dienen (Verkehrsbetriebe, Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke usw.) sowie jener 
Betriebe, die von ihren Besitzern verlassen wurden, in die Hände der Selbstverwal-
tungsorgane der Gemeinden oder Provinzen bzw. Länder.  

9. Friedliches und gutnachbarliches Zusammenleben mit den anderen Völkern. 
Entschiedener Bruch mit der Politik der Aggression und der Gewalt gegenüber ande-
ren Völkern, der Politik der Eroberung und des Raubes.  

10. Anerkennung der Pflicht zur Wiedergutmachung für die durch die Hitleraggres-
sion den andern Völkern zugefügten Schäden. Gerechte Verteilung der sich daraus 
ergebenden Lasten auf die verschiedenen Schichten der Bevölkerung nach dem 
Grundsatz, dass die Reicheren auch eine größere Last tragen.“1 

3.4 Ein Brief von den Arbeitern der HASAG vom 26.10.1945 
und der Volksentscheid in Sachsen  

In einem Brief der Betriebsgruppe der KPD und der Gewerkschaftsgruppenleitung der 

Hasag Werke Leipzig an das Amt für Betriebsneuordnung der Landesverwaltung 

Sachsen wurde im Namen der 2.164 Belegschaftsmitglieder die „Anwendung eines 
Gesetzes zur entschädigungslosen Enteignung der Betriebe der Kriegs- und Naziver-
brecher“ verlangt.2 Wie sehr die Unterzeichner dieses Dokumentes an der Umstel-

lung ihres Betriebes auf die Produktion anderer Waren interessiert waren geht auch 

aus folgender Tatsache hervor: Max Walter, ehemals Leiter der Widerstandsgruppe 

in der Hasag und seit Januar 1946 kommissarischer Treuhänder wurde im April 1946 

durch die sowjetische Militäradministration verhaftet, weil er versucht hatte, im Rah-

men der laufenden Demontageaktion „Werkzeuge und Materialien für andere – unse-

rer Meinung nach wichtigere Friedensproduktion, - sicherzustellen.“ Nur durch das 

Eingreifen von Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht kam Max Walter nach 12-wöchiger 

Haft wieder frei.3 Die Landesregierung Sachsen verfügte per Feststellungsbescheid 

vom 27.August 1949 die Entscheidung, dass die Firma Hugo Schneider AG. Leipzig 

gemäß Volksentscheidgesetz vom 30.6.1946 und Beschlagnahme vom 22.5.46 Volks-

eigentum ist. So endete die Geschichte eines der größten Rüstungsunternehmen der 

Munitionsbranche Hitlerdeutschlands mitten in der widersprüchliche Vielschichtigkeit 

von Auseinandersetzungen um die aus dieser Vergangenheit auch heute erst noch zu 

gewinnende Zukunft... 

                                                 
1 ebenda S. 196-199 
2 siehe Brief der Betriebsgruppe der KPD und der Gewerkschaftsgruppenleitung an die Landesver-
waltung Sachsen vom 26.10.1945 Abb. 34 
3 Lebenslauf des Max Walter vom 4.4.1951, (liegt beim Autor im Original vor) S. 6 
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Abb. 3: Brief der HASAG-Belegschaft vom 26.10.1945 mit der Forderung nach entschädi-
gungsloser Enteignung der Betriebe der Kriegs- und Naziverbrecher 
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Zu dem am 30. Juni 1946in Sachsen durchgeführten Volksentscheid über das ‚Gesetz 
über die Übergabe von Betrieben von Kriegs- und Naziverbrechern in das Eigentum 
des Volkes’ kommen auch die Autoren des dazu nachlesbaren Beitrages im Internet 

nicht umhin festzustellen, dass das „die erste Abstimmung in der Sowjetischen 
Besatzungszone und zugleich die erste direktdemokratische Abstimmung in Deutsch-
land nach dem Zweiten Weltkrieg“ war. Sie konstatieren korrekt: „Das Gesetz sah die 

entschädigungslose Enteignung von Großgrundbesitzern, Kriegsverbrechern und akti-

ven Nationalsozialisten vor. Mit einer Mehrheit von 77,56 % nahmen die Abstimmen-

den die Vorlage an.“ Aber das war es denn auch an ‚Korrektheit’. Um wenigstens 

irgendwie zu rechtfertigen, dass diese demokratische Entscheidung nach 1991 in 

Bausch und Bogen ignorierte wurde wird hier ein aufschlussreicher Nachsatz 

angefügt: „Das nach damals in Sachsen geltender Rechtslage eigentlich zwingend 
vorauszugehende Volksbegehren wurde aufgrund der Verordnung über Volksbegeh-
ren und Volksentscheid vom 4. April 1946 umgangen. Insofern handelte es sich bei 
dem Volksentscheid in Sachsen um kein direktdemokratisches Initiativverfahren, 
sondern vielmehr um ein Referendum. Der Volksentscheid selbst wurde hingegen 
nach demokratischen Grundsätzen korrekt durchgeführt.“1 

In Ergänzung dieser Darstellung der Ereignisse aus den Jahren 1946 sowie 1991 und 

folgenden lohnt es, zur Kenntnis zu nehmen, was in der Verfassung des Landes 

Hessen vom 1.12.1946 im Resultat einer dort getrennt zu diesem Artikeln durchge-

führten Volksabstimmung nachlesbar ist:  

„Artikel 40 Gemeineigentum ist Eigentum des Volkes. Die Verfügung über dieses 
Eigentum und seine Verwaltung soll nach näherer gesetzlicher Bestimmung sol-
chen Rechtsträgern zustehen, welche die Gewähr dafür bieten, dass das Eigen-
tum ausschließlich dem Wohle des ganzen Volkes dient und Machtzusammen-
ballungen vermieden werden. 

Artikel 41 

(1)  Mit Inkrafttreten dieser Verfassung werden 

1.  in Gemeineigentum überführt: der Bergbau (Kohlen, Kali, Erze), die Betriebe der 
Eisen- und Stahlerzeugung, die Betriebe der Energiewirtschaft und das an 
Schienen oder Oberleitungen gebundene Verkehrswesen, 

2.  vom Staate beaufsichtigt oder verwaltet, die Großbanken und Versicherungs-
unternehmen und diejenigen in Ziffer 1 genannten Betriebe, deren Sitz nicht in 
Hessen liegt. 

(2)  Das Nähere bestimmt das Gesetz. 

(3)  Wer Eigentümer eines danach in Gemeineigentum überführten Betriebes oder 
mit seiner Leitung betraut ist, hat ihn als Treuhänder des Landes bis zum Erlass 
von Ausführungsgesetzen weiterzuführen.“2 

                                                 
1 Volksentscheid in Sachsen 1946, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Volksentscheid_in_Sachsen_ 
1946 
2 Verfassung des Landes Hessen Vom 1. Dezember 1946, unter: http://www.verfassungen.de/de/he/ 
hessen46.htm 
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Durchaus vergleichbar sind die Festlegungen im Artikel 27 der ‚Verfassung für das 

Land Nordrhein-Westfalen’:  

„Artikel 27 

(1)  Großbetriebe der Grundstoffindustrie und Unternehmen, die wegen ihrer mono-
polartigen Stellung besondere Bedeutung haben, sollen in Gemeineigentum 
überführt werden. 

(2)  Zusammenschlüsse, die ihre wirtschaftliche Macht missbrauchen, sind zu ver-
bieten.“ 

3.5 Das Ahlener Programm vom Februar 1947:  

Dass es nach dem bis dahin geradezu unvorstellbaren Ausmaßen der Verbrechen der 
faschistischen Wehrmacht, der SS und ihrer nur all zu willigen Helfer, der dadurch 
verursachten Verluste und Zerstörungen und auch zu der nationalen Katastrophe 
kam, in der die Weltherrschaftspläne des deutschen Monopolkapitals das deutsche 
Volk getrieben hatten, war die logische Folge dieser Verbrechen. Es dauerte fast zwei 
Jahre, ehe diese Einsicht im Kreise der politischen Interessenvertreter des Monopol-
kapitals zumindest verbal akzeptiert wurde. In der Erklärung des Zonenausschusses 
der CDU für die britische Zone ist nachlesbar: „Das kapitalistische Wirtschaftssystem 
ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht 
geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusam-
menbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung 
von Grund aus erfolgen.“1  

Abb. 4: Das Ahlener Programm der CDU 

Wer das liest meint zunächst, im falschen Film 
zu sitzen: Dass die ‚Schwarzen’ mit dem 
Marxismus nichts am Hut haben, wissen 
schon die Kinder. Dass aber ausgerechnet die 
CDU den Kapitalismus überwinden wollten??!! 
Worum es dabei ging, wird etwas besser ver-
ständlich, wenn man nachliest, worum es 
dabei geht. Da ist die Rede von einer „Stär-
kung der wirtschaftlichen Stellung und Frei-
heit des einzelnen;“ Aber wessen Stellung soll 

da wohl gestärkt werden? Wer ist dieser ‚ein-
zelne’, wer sind die ‚einzelnen’? Weiter geht’s: 
„Verhinderung der Zusammenballung wirt-
schaftlicher Kräfte in der Hand von Einzelper-
sonen, von Gesellschaften, privaten oder öf-
fentlichen Organisationen, durch die die wirt-

schaftliche oder politische Freiheit gefährdet werden könnte.“ Meinen die gar die 

                                                 
1 Ahlener Programm, unter: http://www.kas.de/upload/themen/programmatik_der_cdu/programme/1 
947_Ahlener-Programm.pdf 
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Konzerne, Syndikate, Banken??? Und dann wird´s noch konkreter: „Kohle ist das 
entscheidende Produkt der gesamten deutschen Volkswirtschaft. Wir fordern die 
Vergesellschaftung der Bergwerke.“1 Bei naiven Zeitungslesern blieb in Erinnerung, 
dass die Bergewerke vergesellschaftet werden soll(t)en. Aber welche Bergwerke 
wurden denn nun vergesellschaftet???? 

Worum es dabei wirklich ging beginnt man schon zu ahnen, wenn im weiteren Text 
behauptet wird, dass Deutschland „1933 zum getarnten Staatssozialismus überging“. 
Angesichts dessen, dass 1933 die reaktionärsten Kreise des Monopol- und Finanz-
kapitals einen faschistischen Umsturz organisiert und finanziert hatten bleibt die 
Frage, ob da die Dummheit größer ist als die Frechheit. Aber die Dummfrechheit, mit 
der von denen Sozialismus und Faschismus gleichgesetzt werden fing nicht erst mit 
der Hetze gegen den Sozialismus in der DDR an – das war schon damals Standard 
und Markenzeichen.  

Diese demagogische Geschichtskletterei wird in eindeutiger Absicht fortgesetzt. Da 
wird behauptet, dass „das Verhältnis des Arbeitnehmers zu seinem Betrieb … vor 
1933 im Beginn einer die Interessen des Arbeitnehmers berücksichtigen Entwicklung“ 
begriffen gewesen sei. Und im Teil II wird angekündigt, dass „die neue Struktur der 
deutschen Wirtschaft … davon ausgehen (muss), dass die Zeit der unumschränkten 
Herrschaft des privaten Kapitalismus vorbei ist. Es muss aber ebenso vermieden wer-
den, dass der private Kapitalismus durch den Staatskapitalismus ersetzt wird, der 
noch gefährlicher für die politische und wirtschaftliche Freiheit des einzelnen sein 
würde. Es muss eine neue Struktur der Wirtschaft gesucht werden, die die Mängel 
der Vergangenheit vermeidet und die Möglichkeit zu technischem Fortschritt und zur 
schöpferischen Initiative des einzelnen lässt.“2 Tolle Sprüche – bloß was ist davon ge-
blieben?? 

50 Jahre später antwortet der spätere Bundestagspräsident Lammert auf die selbst 
gestellte Frage ‚was tatsächlich an der Position des Ahlener Programms erledigt sei’, 
dass „die zu dem engen Kreis der Vertreter der Großbanken und der großen industri-
ellen Vereinigungen gehörigen Personen … infolgedessen eine zu große wirtschaft-
liche und damit zu große politische Macht hatten und haben“? nicht nur mit der Fest-
stellung, dass die Aussagen der christlichen Soziallehre mit den ‚ordnungspolitischen 
Ideen des Neo-Liberalismus verbunden wurden. Vielmehr sei „die damalige Frage 
nach dem künftigen Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Betrieben 
auf den zentralen Punkt des Unternehmensrechtes gebracht und zur Kenntnis ge-
nommen, dass das Problem einer freiheitlichen und zugleich sozialen Unternehmens- 
und Wirtschaftsordnung ohne Einbeziehung des Arbeitsplatzes in die Rechtsform des 
Unternehmens nicht möglich.“3  

                                                 
1 daselbst 
2 daselbst 
3 N. Lammert: Vor 50 Jahren, am 3. Februar 1997, wurde das Ahlener Programm verabschiedet. Blick 
zurück ohne Zorn, in: Die politische Meinung 327 1997, S. 29-31 
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Aus den Worten dieses Programms, geht hervor, dass dieses Zeitdokument unter 

Bedingungen verfasst wurde, in der die soziale Not selbst in konservativ-bürgerlichen 

Kreisen ‚nach links tendierte’, wie dies damals ein Dr. Zimmermann konstatierte. 

Aber ‚links’ war dabei „nicht im Sinne einer radikalen politischen Umwälzung, sondern 
im Sinne einer sozialen Reform und einer sozialen Politik“1 zu verstehen. Wie aktuell 

diese Wortverwendung für eine nicht radikale, d.h. nicht an die Wurzel gehende Poli-

tik geworden ist, war seinerzeit wahrscheinlich nicht absehbar. In der Sache ist diese 

Charakterisierung verschiedener Varianten der Sicherung des Rechtsstandpunktes 

der Unternehmer überaus aufschlussreich, denn hier zeichnet sich die Kontinuität 

einer politischen Linie ab, die nicht erst mit der Denkschrift des Ludwig Erhard 

begann, die aber im Ahlener und später auch im Godesberger und gegenwärtig in 

anderen ‚Reformprogrammen’ auftauchen, mit denen hinter dem Gedöns von der 

‚Sozialpartnerschaft’ nichts anderes als das Interesse der Besitzenden und Herr-

schenden an der Sicherung ihres Rechts durchgezogen wurde und wird.  

Was dabei auf der Strecke bleibt, das sind die Interessen derer, die nach 1945 eine 

Demokratisierung der Wirtschaft, die Sicherung des Friedens und die Beseitigung der 

Konzerne und die Enteignung aller Kriegsverbrecher gefordert hatten. Am 21. Juni 

1990 hatte Helmut Kohl aus Anlass der Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und 

Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokrati-

schen Republik und zu den deutsch-polnischen und zu den westeuropäischen Bezie-

hungen zur Sowjetunion im Bundestag erklärt: „Wir Deutsche haben aus diesen bit-
teren Jahren der Geschichte gelernt und die Folgerungen gezogen. Gerade in dieser 
für uns Deutsche wichtigen Zeit, in der wir - nicht zuletzt auch dank der von uns in 
Moskau erreichten Verständigung - auf dem Wege zur staatlichen Einheit fortschrei-
ten, möchte ich wiederholen: Von deutschem Boden soll nur noch Frieden ausge-
hen!"2 Was von dieser Art neudeutschen Lernens aus der Geschichte zu halten ist: 

Neun Jahre später war die Bundeswehr im Krieg gegen Jugoslawien mit erlogenen 

Behauptungen (Scharpings ‚Hufeisenplan’, Fischers Vergleich mit der ‚Verhinderung 

von Auschwitz’) in einem Einsatz, den der dafür selbst verantwortlich zeichnende 

Bundeskanzler fünfzehn Jahre später als Bruch des Völkerrechts bezeichnete. Jetzt 

soll Deutschland nicht mehr nur am Hindukusch, sondern weltweit überall dort 

‚verteidigt’ werden, wo es – nach den verteidigungspolitischen Richtlinien - um den 

Zugriff auf ‚Bodenschätze, Vertriebswege und Märkte. um Energieträger und anderer 

für Hochtechnologie benötigte Rohstoffe’ geht. 

                                                 
1 nach: K. Otto: Das Ahlener Programm und die Düsseldorfer Leitsätze, unter: http://www.kas.de/wf/d 
e/33.815/ 
2 21. Juni 1990 Regierungserklärung zum Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- 
und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik, zu den deutsch-polnischen und zu den westeuropäischen Beziehungen zur Sowjetunion, 
unter: http://www.helmut-kohl-kas.de/index.php?menu_sel=17&menu_sel2=&menu_sel3=&menu_se 
l4 =&msg=1365 
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Was aus den enteigneten volkseigenen Betrieben der DDR geworden ist - sofern es 

diese Unternehmen überhaupt noch gibt - ist bekannt. Nachdem alles als ‚marode’ 

abqualifiziert und von der ‚Treuhand’ für eine symbolische D-Mark ‚verkauft’ und in 

Folge mehrfach – längst nicht mehr nur für ne Mark – weiter verscheuert wurde, 

wurde der Maschinenpark, wurden Patente, Kundekarteien, Immobilien im In- und 

Ausland weiter veräußert. Zum Schluss – so berichtete die ‚Treuhand’ (da steht 

wirklich das Wort ‚treu’ drin) blieb im Ergebnis dieser Rechenkünstler dieses Vereins 

kam folgendes Resultat heraus: „Die Erlöse aus Privatisierungen betrugen bis Ende 
1994 einschließlich der noch nicht gezahlten, aber vertraglich vereinbarten Beträge 
rund 60 Mrd. DM. Ihnen standen Ausgaben von weit über 300 Mrd. DM gegenüber. 
Die Gesamtverschuldung der Treuhandanstalt schätzte man Ende 1994 auf über 
200 Mrd. DM.“1 Nach dem, was wir in der DDR beim Rechnen gelernt haben, wären 

das nicht 200 sondern 240 Milliarden Mark – aber wer nimmt das denn so genau – 

wo ganze Betriebe von einem bundesdeutschen Experten für eine Mark an jemand 

‚privatisiert’ wurde, den er natürlich – er war ja Experte – gut kannte, was sind da 

schon 40 Milliarden. Von Bert Brecht stammt der Satz: „Was ist ein Dietrich gegen 
eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Was 
ist die Ermordung eines Mannes gegen die Anstellung eines Mannes?"  Aber der 

konnte nicht wissen, was sich hinter dem Namen einer ‚Treuhand’ verbirgt…  

Der US-Professor Michael C. Burda, Spezialist zu Fragen der Makroökonomie prog-

nostizierte 1991, dass „der Osten ein Spiegel für die Schönheitsfehler der Sozialen 
Marktwirtschaft in der Form von 1990 werden würde, dass die Soziale Marktwirt-
schaft selbst an ihre Grenzen stoßen würde."2 Andere haben die Hintergründe der 

Liquidierung dieses Lügengespinsts wesentlich nüchterner erläutert: Nach Lester und 

Thurow „begrub der Untergang der Sowjetunion nicht nur die Verlockungen des 
Sozialismus, sondern er beseitigte gleichzeitig auch die Notwendigkeit jeder defen-
siven Herangehensweise. Effizienzlöhne wurden über Bord geworfen und parallel 
dazu alle Skrupel, die die Vorstände zuvor davon abgehalten haben mochten, ihren 
Marktwert voll auszureizen.“3 

Damit schließt sich der Kreis: Das, was nach 1945 auf Initiative der um ihre Macht 

besorgten Monopole zunächst zurück genommen werden musste, hatte sich in dem 

Maße ‚erledigt’ in dem die politische Alternative vor der eigenen Haustür ‚erledigt’ 

war. Zur Zeit wird alles getan, um diesen sozialistischen Entwicklungsweg und die 

dabei erreichten Erfolge zu diffamieren. Umso mehr ist gerade der 70. Jahrestag des 

Tages der Befreiung Grund genug, sich mit den historischen und sozialökonomischen 

Hintergründen dieser Entwicklung auseinander zu setzen. 

 

                                                 
1 Treuhandanstalt, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Treuhandanstalt 
2 Ch. Noß: Die Treuhand zieht Bilanz, unter: http://www.strassenfeger-archiv.org/article/524.0009. 
html 
3 R. Heilbroner, L. Thurow: Wirtschaft – das sollte man wissen, a.a.O., S. 253 
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4. Menschen- und andere Rechte 
Zu Hinter- und Abgründen in den Grundlagen von Recht und Unrecht 

Vertreter des sich aufgeklärt und liberal gebenden Bildungsbürgertums reden nur all 
zu gern über IHRE ‚Werte’: Selbst jene, die sich herzlich wenig für deren Selbstver-
ständnis interessieren kommen nicht umhin, sich bei jeder passenden und unpassen-
den Gelegenheit die Lobpreisungen der westlichen ‚Wertegemeinschaft’, der dort an-
geblich allgegenwärtigen Ideale von Freiheit und Demokratie vor allem Forderungen 
nach der andernorts dringend notwendigen Durchsetzung der Menschenrechte anzu-
hören. Mit geradezu missionarischem Eifer zogen und ziehen die militärischen Reprä-
sentanten dieser ‚Wertegemeinschaft’ durch die Lande und bringen anderen, die 
ganz andere Probleme, folglich auch ganz andere Sorgen haben, diese ihre ‚Werte’. 
Nicht für NATO-Pressesprecher versteht es sich, dass das nicht ohne Kollateral-
schäden abgehen kann. Wenn deren Repräsentanten foltern, morden, rauben, plün-
dern, dann ist das – so der ‚Spiegel’ – doch nur die ‚dunkle Seite der Macht’.1 Der von 
den Regierungen der USA, der BRD, Großbritanniens und Frankreichs im Kosovo 
inszenierte Krieg, die Kriege gegen den Irak, der Krieg in Afghanistan, der Einsatz 
von Bomberflotten in Libyen, in Syrien, der Krieg in der Ukraine und wo auch immer 
– alles das, so wird gepredigt, geschah und geschieht im Namen der großen Worte 
von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten…  

4.1 Anmerkungen zur Geschichte ‚des’ Rechts 

Die Geschichte des Rechts ist älter als die Geschichte der Klassengesellschaften. In 
allen Naturvölkern gab es Strukturen eines Gewohnheitsrechts, die von Generation zu 
Generation weitergereicht wurden. Manches ist in den tradierten volkstümlichen Vor-
stellungen von Gerechtigkeit bis heute lebendig. Aber in dem Maße, in dem der Streit 
um das Verhältnis zwischen gemeinsamem und individuellem Eigentum an Bedeu-
tung gewannen, entwickelten sich Keimformen und Ansätze eines Rechts, das dann 
als Recht der herrschenden Klasse eine der tragenden Grundlagen der Klassengesell-
schaft wurde. Darauf berufen sich Politiker der verschiedensten Staaten und Partei-
en, wenn sie ihren eigenen Staat als Rechtsstaat preisen und den ersten deutschen 
Arbeiter- und Bauernstaat seinerzeit nur in Anführungszeichen zur Kenntnis nahmen 
und heute als ‚Unrechtsstaat’ diffamieren. Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang 
an den einstmaligen Nazirichter und späteren CDU-Ministerpräsidenten von Baden-
Württemberg Filbinger zu erinnern, der der Meinung war, dass das, was damals – in 
der Nazizeit – Recht war heute kein Unrecht sein könne. Wovon ist also die Rede, 
wenn in derartiger Ausschließlichkeit der Anspruch erhoben wird, im Recht zu sein, 
was hat es damit auf sich, was da als Recht gepriesen und als Unrecht verdammt 
wird? 
                                                 
1 Die Titelseite des ‚Der Spiegel’ vom 15.12.2014 wurde mit einem Bild von GI-s in einem der US-
Gefängnisse und dem Text ‚DIE DUNKLE SEITE DER MACHT – wie Amerika seine Werte verlor’ 
gestaltet. Bleibt die Frage, wer da wann was verloren hat, sofern er es denn hatte: Die USA ihre 
Werte oder die Journalisten des Siegel ihren Glauben an das unbefleckte von ‚Werten’, die schon in 
ihren Anfängen verraten wurden… 
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Eine erste Näherung an eine Antwort findet sich schon wenn man nachfragt, welche 

zentrale Bedeutung dem Eigentum im Codex Hammurapi zukam. Dort wurden in 281 

Paragraphen nicht nur die Rechte der Richter und Soldaten, die Pflichten der Bauern, 

Kaufleute, Schankwirte und der Familien, Strafen für Körperverletzungen und sogar 

die Herstellung von Bier, sondern Fragen nach dem Eigentum, das Erbrecht, die 

Haftung, die Stellung der Sklaven (insbesondere die Garantie der Sklavenhändler für 

die von ihm verkauften Sklaven) geregelt.1 Nicht weniger aufschlussreich und zudem 

überaus zeitnah hört sich an, was dem Pharao Merikare aus der zehnten Dynastie 

von seinem Vorgänger auf den Weg gegeben wurde: „Mache deine Beamten reich, 
damit sie deine Gesetze ausführen. Denn einer, der in seinem Haushalt reich ist, 
braucht nicht parteiisch zu sein, denn ein Besitzender ist einer, der keine Not leidet. 
Ein Armer aber spricht nicht nach der für ihn geltenden Ordnung, und einer, der ‚Ach 
hätte ich doch’ sagt, ist nicht rechtschaffen. Er ist parteiisch gegenüber demjenigen, 
den er vorzieht und er neigt sich dem Herrn seiner Bestechung zu.“2 Hier wird schon 

deutlich, welche Verstrickungen mit der hierarchisch-arbeitsteiligen Organisation der 

politischen Macht verbunden sind.  

Wer heute von der Demokratie schwärmt und an die Anfänge dieser Herrschaftsform 

im alten Griechenland erinnert hat offensichtlich keine Vorstellung von der Tatsache, 

dass zu den Volksversammlungen auf der Pnyx nur jene Athener Stimmrecht hatten, 

die Steuern zahlten. Das traf mit den Reichen nur einen Bruchteil der städtischen 

Bevölkerung. Frauen, Fremde und Sklaven sowie die vielen Bürger Athens, die sich 

verschuldet hatten, hatten keine Rechte…3 Im römischen Recht wurde die zentrale 

Bedeutung von Eigentum und Besitz noch weiter ausgebaut. Im Internet nachlesbar 

wird das an römische Bürger gebundene Eigentum wie folgt charakterisiert: „Das 
Rechtsinstitut des ‚Besitzes’ verdankte seine Entstehung erfolgreichen Kriegen, der 
damit verbundenen Eroberung neuer Landflächen sowie der wachsenden Zahl neuer 
Sklaven. …. Schützenswerter Besitzer war, wer eine Sache tatsächlich in seiner Ge-
walt hatte, mit dem Willen, sie für sich zu behalten. Der Besitz genoss fortan einen 
eigenen Rechtsschutz durch den Prätor gegen jede eigenmächtige Entziehung oder 
Störung..“4 Der Ausgangspunkt dieses ‚Rechts’ lag also nicht in der eigenen Arbeit 

sondern vielmehr in der Aneignung durch militärische Gewalt…   

Eines der herausragenden Ereignisse dieser Art des ‚Erwerbs’ von Eigentum ist das 

Bubenstück der sogenannten konstantinischen Schenkung. Diese diente und dient bis 

auf den heutigen Tag als Rechtstitel für Besitzungen der Kirche.5 In vielen Ländern 
                                                 
1 Codex Hammurapi, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Codex_Hammurapi 
2 Wirtschaftsleben im Alten Ägypten, unter: http://www.judithmathes.de/aegypten/arbeit/wirtschaft. 
htm 
3 Ekklesia Athen, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Ekklesia_(Antike) 
4 Römisches Recht, nach: http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Recht 
5 Nach: Schwindel im Skriptorium, Reliquienkult, erfundene Märtyrer, gefälschte Kaiserurkunden – 
phantasievolle Kleriker haben im Mittelalter ein gigantisches Betrugswerk in Szene gesetzt. Neuester 
Forschungsstand: über 60 Prozent aller Königsdokumente aus der Merowingerzeit wurden von Mön-
chen getürkt, in Spiegel 29 v. 13.7.98, S. 148ff 
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Europas ist die Kirche einer der größten Besitzer an Grund und Boden. Es war nur 

folgerichtig, dass die Machtpositionen in der Kirche immer häufiger und schließlich 

nur noch von solchen Personen erworben werden konnten, die sich durch eine der 

Grenzenlosigkeit dieser Macht entsprechende Hemmungslosigkeit und eine dieser 

Charaktereigenschaft nicht nachstehende Bereicherungssucht auszeichneten. Außer-

halb aller weltlichen Gerichtsbarkeit stehend nutzten sie die ursprünglich humanisti-

schen Zielstellungen christlichen Glaubens, um sich selbst schamlos zu bereichern. 

Jeder der dabei hinderlich war, wurde nicht nur als Häretiker und Ketzer verdammt, 

verfolgt, gefoltert und in den Flammen der Scheiterhaufen im Namen Gottes ver-

nichtet, sondern vor allem: enteignet!1  

Zu Beginn des dreizehnten Jahrhunderts wurde diese Traditionslinie im Sachsen-

spiegel auf die Machtverhältnisse des Mittelalters übertragen. Im Landrecht wurden 

Grundstücks- und Nachbarschaftsangelegenheiten, Erbschaftssachen, den Ehestand, 

die Güterverteilung, das Strafrecht und die Gerichtsverfassung geregelt. Das 

Lehnsrecht regelt die Verhältnisse zwischen den Ständen im Land, die Lehnspflichten 

die Wahl der Könige und die dabei zu beachtenden Rituale. Streit gab es schon um 

die in diesem Dokument postulierte und vom heiligen Stuhl heftig bestrittene Gleich-

berechtigung von Papst und Kaiser. 1356 einigte man sich dann darauf, dass das 

Kaisertum im Unterschied zum Gottesgnadentum des König auf der Weihe durch den 

Papst beruht. Aber danach wurden die Standesunterschiede dieses ‚Rechts’ fein 

säuberlich sortiert: Gleich nach dem König von Gottes Gnaden kamen die geistlichen, 

danach weltliche Fürsten, freie Herren, Lehnsmänner und der Kleinadel. Bauern und 

städtische Bürger, auch wenn sie denn jene Kaufherren waren, die dem Adel das 

Geld besorgten, kamen darin nicht vor. Deren Rechtsstreit, so man ihn denn zur 

Kenntnis nahm, wurde durch die Gerichtsbarkeit der jeweils zuständigen Feudal-

herren nach deren Gutdünken entschieden.  

Dass es auch schon in diesem Rahmen heftige Auseinandersetzungen geben musste, 

war vorprogrammiert. Im Resultat einer Revolte des Adels gegen die Allmacht des 

Königs entstand die als ‚große Urkunde der Freiheiten’ gefeierte Magna Charta, ob-

wohl dies doch nur dem englischen Adel größere Rechte einräumte. Dass es nicht 

nur im Adel solchen Widerstand gegen die Willkür der Herrschenden gab, beschrieb 

Engels als Beginn der „ganze(n) neuere(n) Geschichte von jener gewaltigen Epoche, 
die wir Deutsche, nach dem uns damals zugestoßenen Nationalunglück, die Reforma-
tion, die Franzosen die Renaissance und die Italiener das Cinquecento nennen, und 
die keiner dieser Namen erschöpfend ausdrückt. Es ist die Epoche, die mit der letzten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts anhebt. Das Königtum, sich stützend auf die Städte-
bürger, brach die Macht des Feudaladels und begründete die großen, wesentlich auf 
Nationalität basierten Monarchien, in denen die modernen europäischen Nationen 
und die moderne bürgerliche Gesellschaft zur Entwicklung kamen; und während noch 
                                                 
1 H.Ch. Lea: Geschichte der Inquisition im Mittelalter, Band 1: Ursprung und Organisation der Inqui-
sition, Frankfurt a.M. 1997, S. 3ff 
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Bürger und Adel sich in den Haaren lagen, wies der deutsche Bauernkrieg prophe-
tisch hin auf zukünftige Klassenkämpfe, indem er nicht nur die empörten Bauern auf 
die Bühne führte - das war nichts Neues mehr -, sondern hinter ihnen die Anfänge 
des jetzigen Proletariats, die rote Fahne in der Hand und die Forderung der Güter-
gemeinschaft auf den Lippen. In den aus dem Fall von Byzanz geretteten Manuskrip-
ten, in den aus den Ruinen Roms ausgegrabnen antiken Statuen ging dem erstaun-
ten Westen eine neue Welt auf, das griechische Altertum; vor seinen lichten Gestal-
ten verschwanden die Gespenster des Mittelalters; Italien erhob sich zu einer unge-
ahnten Blüte der Kunst, die wie ein Widerschein des klassischen Altertums erschien 
und die nie wieder erreicht worden.“1 Und erst vor dieser wortgewaltigen Skizze des 

Szenarios der damaligen Rahmenbedingungen kann eine Ahnung davon reifen, was 

denn an den bürgerlichen Revolutionen des XVIII. und XIX. Jahrhunderts wirklich 

revolutionär war.  

4.2  Thomas Paine und der gesunde Menschenverstand 

Durch die ‚Bill of Rights’ wurden 1689 im Königreich England die Bedingungen der 

konstitutionellen Monarchie, eingeschlossen der Rechte des Königs und des Parla-

ments, die Steuereinnahmen, der Unterhalt der Armee, Gerichtsbarkeit und Rede-

freiheit niedergeschrieben. Aber das, was da auf dem Papier stand hatte zwar eine 

gewisse Bedeutung für die davon mittelbar und unmittelbar betroffenen Angehörigen 

des britischen Adels. Die soziale Wirklichkeit dieser ‚Rechtsordnung’ erlebte der in 

einer armen Quäkerfamilie geborene Thomas Paine2: Für Mundraub wurden Kinder, 

Erwachsene wegen Wildererei gehenkt, nur wenige konnten das Wahlrecht ausüben, 

die eigentliche Macht lag nach wie vor uneingeschränkt in den Händen der Vertreter 

des Adels und der Kirche.3  

Trotz eines erfolgreichen Studiums und immer neuer gescheiterter Versuche, eine 

gesicherte eigene Existenz zu begründen, sah er seinen eigenen Ausweg aus dieser 

Misere schließlich nur noch in der Übersiedlung nach Amerika. Hier griff er als 

Herausgeber des ‚Pennsylvania-Magazins’ aktiv in die Auseinandersetzungen zwi-

schen der aufstrebenden amerikanischen Bourgeoisie und der englischen Kolonial-

macht ein. Nachdem er in seiner Streitschrift ‚Common Sense’ nachgewiesen hatte, 

dass alle Hoffnungen auf eine gütliche Einigung mit der englischen Regierung Illusion 

bleiben mussten, wurden diese Worte zum Auslöser des Kampfes um die Unabhän-

gigkeit. Nach diesen Vorstellungen war vernünftig, was den Wissenschaften und der 

Natur der Menschen entsprach. Das wurde in der Unabhängigkeitserklärung der USA 

                                                 
1 F. Engels: Dialektik der Natur, MEW Bd. 1, Berlin 1961, S. 311 
2 Thomas Paine (1736-1809) geboren in der Familie eines Korbmachers, Lehre als Korbmacher, 
autodidaktisches Studium der Naturwissenschaften, Zollbeamter, nebenberuflich Händler, emigrierte 
1774 nach Amerika, nahm an den bewaffneten Kämpfen gegen das britische Militär teil und wurde 
nach der Veröffentlichung von ‚Common Sense’ einer der einflussreichsten politischen Intellektuellen 
und einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten  
3 W. Mönke: Einleitung / der gesunde Menschenverstand, in: Th. Paine: Die Rechte des Menschen, 
Berlin 1983, S. 20ff 
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aus dem Jahre 1776 in den Ideen der Gleichheit aller Menschen, ihrer unveräußer-

lichen Rechte auf das Leben, die Freiheit und das Streben nach Glück sowie im Recht 

des Volkes, seine Regierungsform zu ändern, in allgemein gehaltener Form zum 

politischen Kredo erhoben.1 

4.3 Jeffersons Unabhängigkeitserklärung von 1776 und  
die Verfassung der USA von 1787 

Angesichts von all dem lohnt es denn doch, aufmerksamer nachzulesen, was es mit 

Freiheit, Demokratie und Menschenrechten auf sich hat. Als das zum Inbegriff dieser 

Bewegung gewordene Machtinstrument präsentieren sich Präsidenten, Senatoren, 

Politiker und Militärs der Vereinigten Staaten. Dabei beruft man sich nicht nur dort-

zulande sondern weltweit darauf, dass nach Thomas Paines Streitschrift ‚Common 

Sense’ die seinerzeit im Kampf gegen britische Kolonialherren verwendbaren Ideen 

von der Gleichheit aller Menschen, ihrer unveräußerlichen Rechte auf das Leben, die 

Freiheit und das Streben nach Glück sowie im Recht des Volkes erstmalig schon 1776 

in die Unabhängigkeitserklärung der USA aufgenommen wurden.  

Im Text der am 4.7.1776 von den dreizehn Staaten der Vereinigten Staaten verfass-

ten ‚Unabhängigkeit’ heißt es: „Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständ-
lich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit 
gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und 
das Streben nach Glück gehören; dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen 
unter den Menschen eingerichtet werden, die ihre rechtmäßige Macht aus der Zu-
stimmung der Regierten herleiten; dass, wenn irgendeine Regierungsform sich für 
diese Zwecke als schädlich erweist, es das Recht des Volkes ist, sie zu ändern oder 
abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen und sie auf solchen Grundsätzen 
aufzubauen und ihre Gewalten in der Form zu organisieren, wie es zur Gewähr-
leistung ihrer Sicherheit und ihres Glücks geboten zu sein scheint. Gewiss gebietet 
die Vorsicht, dass seit langem bestehende Regierungen nicht um unbedeutender und 
flüchtiger Ursachen willen geändert werden sollten, und demgemäß hat noch jede 
Erfahrung gezeigt, dass die Menschen eher geneigt sind zu dulden, solange die Übel 
noch erträglich sind, als sich unter Abschaffung der Formen, die sie gewöhnt sind, 
Recht zu verschaffen. Aber wenn eine lange Reihe von Missbräuchen und Übergrif-
fen, die stets das gleiche Ziel verfolgen, die Absicht erkennen lässt, sie absolutem 
Despotismus zu unterwerfen, so ist es ihr Recht, ist es ihre Pflicht, eine solche Regie-
rung zu beseitigen und sich um neue Bürgen für ihre zukünftige Sicherheit umzu-
tun.“2 

Doch wie weit es mit dieser Art Erstgeburtsrechts der Menschenrechte her ist wurde 

schon damals geklärt: Denn wer möchte dortzulande daran erinnert werden, dass 
                                                 
1 E.S. Morgan: Die amerikanische Unabhängigkeit, in: Propyläen-Weltgeschichte Bd. 7, Berlin / Frank-
furt a.M. 1991, S. 538 
2 DIE UNABHÄNGIGKEIT - Kongresssitzung vom 4. Juli 1776, unter: http://usa.usembassy.de/etexts/ 
gov/unabhaengigkeit.pdf 
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genau diese Passagen nach dem Sieg der Unabhängigkeitsbewegung in der Verfas-

sung der USA von 1787 fehlten. Stattdessen wurde dort die Negersklaverei1 lega-

lisiert.2 Und noch weniger möchten die USA und ihre NATO-Partner danach gefragt 

werden, wann denn wer von ihnen angesichts unübersehbar rassistischen Terrors 

der US-amerikanischen Polizei und der Gerichte, angesichts der Verhängung und der 

Exekution von Todesstrafen (2014 wurden in 22 von 198 Staaten 2.466 mal die 

Todesstrafe verhängt und 607 mal wurde diese exekutiert3, in den USA wurde diese 

Strafe  2014 insgesamt 35 mal exekutiert4) mal nachgefragt hat, wie denn das in den 

USA um die Menschenrechte bestellt ist..  

4.4 Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit  
Die französische Revolution und die Menschenrechte 

Zur Begründung der Verfassungen der Staaten der ‚freien Welt’ wurde und wird die 

‚Erklärung der Rechte des Menschen und der Bürger’ vom 26. August 1789 immer 

wieder herangezogen. Darin „erkennt und erklärt die Nationalversammlung in Gegen-
wart und unter dem Schutz des Allerhöchsten folgende Menschen- und Bürgerrechte: 

Art. 1. Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. Soziale 
Unterschiede dürfen nur im gemeinen Nutzen begründet sein.  

Art. 2. Das Ziel jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechte. Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit 
und Widerstand gegen Unterdrückung.  

Art. 3. Der Ursprung jeder Souveränität ruht letztlich in der Nation. Keine Körper-
schaften, kein Individuum können eine Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von 
ihr ausgeht.  

Art. 4. Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht 
schadet. So hat die Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen nur die 
Grenzen, die den anderen Gliedern der Gesellschaft den Genuss der gleichen Rechte 
sichern. Diese Grenzen können allein durch Gesetz festgelegt werden.“5 

Wie auch immer die ‚Gegenwart des Allerhöchsten’ verbürgt ist – in diesem Recht 

wurden die Standesschranken zwischen den unterschiedlichen ‚Rechten’ des angeb-

lich von Gottes Gnaden auserwählten Königs und der diesem nachfolgenden geistli-
                                                 
1 dazu Marx: „Während sie die Kindersklaverei in England einführte, gab die Baumwollindustrie zu-
gleich den Anstoß zur Verwandlung der früher mehr oder minder patriarchalischen Sklavenwirtschaft 
der Vereinigten Staaten in ein kommerzielles Exploitationssystem. Überhaupt bedurfte die verhüllte 
Sklaverei der Lohnarbeiter in Europa zum Piedestal die Sklaverei sans phrase (ohne Hülle) in der 
neuen Welt.“ Das Kapital Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band. Buch 1: Der Produktions-
prozess des Kapitals, MEW Bd. 1 , MEW Bd. 23, Berlin 1962, S. 787 
2 W. Mönke: Einleitung / der gesunde Menschenverstand, in: Th. Paine: Die Rechte des Menschen, 
Berlin 1983, S. 42 
3 nach: Todesstrafe Gesamtzahlen, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Todesstrafe#Gesamtzahlen 
4 nach: Number of Executions by State and Region Since 1976, unter: http://www.deathpenaltyinfo.or 
g/number-executions-state-and-region-1976?scid=8&did=186 
5 Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 (heute noch gültiges Verfassungs-
recht Frankreichs), unter: http://www.verfassungen.eu/f/ferklaerung89.htm 
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chen und weltlichen Fürsten, des Adels und denen, die im alten Recht gar nicht erst 

vorkamen, ausgeräumt. Angesichts der Jahrhunderte – in nicht wenigen Teilen der 

Welt Jahrtausende – dieser angeblich gottgegebenen Ordnung der Mächtigen war 

dies zweifelsohne ein revolutionärer Bruch mit dem alten ‚Recht’, d.h. mit dem Recht 

des Adels und der ‚alleinseligmachenden’ Kirche1.  

Aber von dem, was unter anderen bürgerlichen Verfassungen auch im Grundgesetz 

der BRD als „unverletzliche und unveräußerliche Menschenrechte als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“2 

beschworen wird, blieb schon im Dokument von 1789 unter dem letzten Artikel 17 

nur noch die folgende Aussage:   

„Art. 17. Da das Eigentum ein unverletzliches und heiliges Recht ist, kann es nieman-
dem genommen werden, wenn es nicht die gesetzlich festgelegte, öffentliche Not-
wendigkeit augenscheinlich erfordert und unter der Bedingung einer gerechten und 
vorherigen Entschädigung.“3  

Um nicht mehr und nicht weniger als ums Eigentum geht es. Das ist es, was von 

‚Egalité, Liberté, Fraternité’ blieb: Eine ‚Gleichheit’, eine ‚Freiheit’ und eine ‚Brüder-

lichkeit’, die schon dort aufhört, wo Gleichheit und Freiheit der Besitzenden mit der 

‚Gleichheit’ und jener ‚Freiheit’ der angeblich eben so frei geborenen Besitzlosen zu 

vergleichen ist. Von den großen Worten ‚Egalité, Liberté, Fraternité’ blieb und bleibt 

… ‚Propriété’, das dem Bourgeois einzig heilige Eigentum. Es lohnt offensichtlich auch 

bei Verfassungen und anderen einschlägigen Dokumenten bis zu Ende zu lesen. Eine 

Parallele aus der bürgerlichen Geschäftswelt: Auch hier geht’s ums Kleingedruckte…  

Und so war es denn nur folgerichtig, dass am 15. Dezember 1799 eine Proklamation 

der Konsuln veröffentlicht wurde, in der es hieß: „Franzosen, es wird euch eine 
Verfassung vorgelegt. Sie setzt den Ungewissheiten, die die Provisorische Regierung 
in den auswärtigen Beziehungen, in der inneren und in der militärischen Lage der 
Republik aufkommen ließ, ein Ende. … Die Verfassung gründet sich auf die wahren 
Prinzipien der parlamentarischen Regierung und auf die geheiligten Rechte des 
Eigentums, der Gleichheit und der Freiheit. … Bürger, die Revolution ist den Grund-
sätzen, von denen sie ihren Ausgang nahm, fest verbunden; sie ist beendet.“4 

                                                 
1 Dieses Glaubenspostulat wird bis heute aufrechterhalten: „Dieser Satz gehört zum festen Glaubens-
gut der Kirche. Denn er speist sich aus zwei anderen Glaubensaussagen: 1. Christus allein ist die 
Wahrheit und der Weg für das Heil der Welt (vgl. Joh 14,6).  2. Die Kirche ist der Ort unter den Völ-
kern, wo das von Christus geschaffene Heil anwesend und wirksam ist. – Weil beides vom Neuen 
Testament her völlig eindeutig ist, kann die Kirche das „alleinseligmachend“ nicht zurücknehmen. Sie 
würde sich sonst von der Erlösung durch Christus und von ihrer Indienstnahme als „Sakrament des 
Heils für die Welt“ verabschieden.“, unter: http://www.kath.de/lexikon/philosophie_theologie/alleinseli 
gmachende_kirche.php 
2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1989, S. 22 
3 Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 (heute noch gültiges Verfassungs-
recht Frankreichs), unter: http://www.verfassungen.eu/f/ferklaerung89.htm 
4 Die amtliche Beendigung der Revolution, Proklamation der Konsuln, nach: W. Markov: Revolution im 
Zeugenstand – Frankreich 1789-1799, Band 2: Gesprochenes und Geschriebenes, Leipzig 1982, S. 698 
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Abb. 5: Liberté, Egalité, Fraternité an der 
Fassade der Pariser banque Crédit 
Municipale1   

Folgerichtig ist es alles andere als eine 

Realsatire, wenn die großen Worte der 

französischen Revolution an der Fassa-

de einer Bank neben einer Überwa-

chungskamera zu sehen ist, schließlich 

geht es hier um nicht weniger als um 

Propriété, um die Überwachung des 

geheiligten Rechts des Eigentums…. 

Mit der Erklärung  der Rechte des 

Menschen und der Bürger vom 26. August 1789 brach die Bourgeoisie nur in dem 

Maße mit dem Klassencharakter des alten Rechts, wie dies ihrem Klasseninteresse 

entsprach. Zwar wurden die Standesunterschiede wurden aufgehoben, die 

Unterschiede des Eigentums waren und blieben ‚heilig’.   

Aber die Freiheit der Ausbeutenden - gleich ob der der Sklavenhalter, Fronherrn, 

Kapitalisten und deren Beamte, Richter, Polizisten, Generäle, Schreiberlinge, Henker 

und andere Kostgänger - war und bleibt nur möglich, weil der dafür notwendige 

Reichtum von denen geschaffen wurde und wird, die unter ihrer Macht ausgebeutet 

wurden und werden. Die Armut der vielen ist die notwendige Voraussetzung für den 

Reichtum der wenigen. Die doppelte ‚Freiheit’ der Lohnarbeiter ist nichts anderes als 

doppelte Knechtschaft: Nur dann und nur so lange, wie ihre Arbeitskraft unentbehr-

lich ist, wenn sie für ihre Ausbeuter arbeiten - sind sie - aller anderen Existenzgrund-

lagen los und ledig - in der Lage, eigene Bedürfnisse zu befriedigen und nur nach 

Maßgabe und im Rahmen damit vorgegebener Schranken sind sie in der Lage, ihr 

Leben zu erarbeiten. Ihre ‚Freiheit’, bestand und besteht in der Wahl zwischen den 

Alternativen sich entweder ausbeuten zu lassen, oder aber ... zu krepieren ... . So 

wenig der kaum zu überbietende Zynismus der Verwendung des Wortes ‚Freiheit’ ge-

eignet ist, diesen Zustand zu beschreiben, so qualifiziert dies die Rolle des Bourgeois 

und die der Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit.  

4.5 Menschenrechte, Eigentum und Privatinteresse - 
Marx und Engels zur Kritik der Nationalökonomie, der Hegelschen 

Rechtsphilosophie, der politischen Ökonomie … 

Die Erkenntnis, „dass Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu 
begreifen sind noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen 
Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln,“2 war und 
ist eines der grundlegenden Ergebnisse der Marxschen Analyse. Auf diesen Aus-
gangspunkt aufbauend entstand und entwickelten sich die theoretischen Grundlagen 
                                                 
1 nach: http://www.davidphenry.com/Paris/paris588_fr.htm 
2 K. Marx: Zur Kritik der Politischen Ökonomie, MEW Bd. 13, Berlin 1961, S. 8 
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des historischen Materialismus und mit ihm die theoretischen und methodologischen 
Voraussetzungen der marxistisch-leninistischen Theorie.  

Engels leistete mit seinem Artikel ‚Zur Kritik der Nationalökonomie’ die ersten 
Vorarbeiten zur Kritik der politischen Ökonomie des Kapitals. Er leitete diesen mit der 
Feststellung ein, dass „Die Nationalökonomie … als eine natürliche Folge der Ausdeh-
nung des Handels (entstand), und mit ihr … an die Stelle des einfachen, unwissen-
schaftlichen Schachers ein ausgebildetes System des erlaubten Betrugs, eine kom-
plette Bereicherungswissenschaft (trat).“1 Damit war die Auseinandersetzung mit der 
sakrosankten Behandlung des ‚Eigentums’ in einer Art und Weise eröffnet, die es in 
der ganzen vorangehenden Geschichte der ökonomischen Literatur nicht gegeben 
hatte. Engels konstatierte: „Das achtzehnte Jahrhundert, das Jahrhundert der Revo-
lution, revolutionierte auch die Ökonomie; aber wie alle Revolutionen dieses Jahr-
hunderts einseitig waren und im Gegensatz steckenblieben, wie dem abstrakten Spi-
ritualismus der abstrakte Materialismus, der Monarchie die Republik, dem göttlichen 
Recht der soziale Kontrakt entgegengesetzt wurde, so kam auch die ökonomische 
Revolution nicht über den Gegensatz hinaus. Die Voraussetzungen blieben überall 
bestehen; der Materialismus griff die christliche Verachtung und Erniedrigung des 
Menschen nicht an und stellte nur statt des christlichen Gottes die Natur dem Men-
schen als Absolutes gegenüber; die Politik dachte nicht daran, die Voraussetzungen 
des Staates an und für sich zu prüfen; die Ökonomie ließ sich nicht einfallen, nach 
der Berechtigung des Privateigentums zu fragen.“2 Damit war die verlogene ‚Heilig-
keit’ des Eigentums beim Namen genannt. 

Wer Marx Artikel ‚Zur Judenfrage’ liest kann das intellektuelle Vergnügen nachem-
pfinden, mit dem Marx Absatz für Absatz nachweist, wie inkonsequent, verlogen und 
heuchlerisch das bourgeoise Pathos um liberté, egalité, fraternité, sureté ist. Immer 
dann und dort, wo und wann diese großen Worte mit der durch die Eigentumsver-
hältnisse geprägten Wirklichkeit konfrontiert werden wird deutlich: „Der Staat hebt 
den Unterschied der Geburt, des Standes, der Bildung, der Beschäftigung in seiner 
Weise auf, wenn er Geburt, Stand, Bildung, Beschäftigung für unpolitische Unter-
schiede erklärt, wenn er ohne Rücksicht auf diese Unterschiede jedes Glied des Vol-
kes zum gleichmäßigen Teilnehmer der Volkssouveränität ausruft, …. Nichtsdestowe-
niger lässt der Staat das Privateigentum, die Bildung, die Beschäftigung auf ihre 
Weise, d. h. als Privateigentum, als Bildung, als Beschäftigung wirken und ihr beson-
dres Wesen geltend machen. Weit entfernt, diese faktischen Unterschiede aufzuhe-
ben, existiert er vielmehr nur unter ihrer Voraussetzung, empfindet er sich als politi-
scher Staat und macht er seine Allgemeinheit geltend nur im Gegensatz zu diesen 
seinen Elementen.“3 

                                                 
1
 F. Engels: Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie, MEW Bd. 1, Berlin 1961, S. 499 (unterstri-

chen K.H.)  
2
 ebenda S. 500 (Unterstrichen im Original kursiv) 

3 K. Marx: Zur Judenfrage, MEW Bd. 1, a.a.O., S. 354 (Unterstrichen im Original kursiv) 
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Marx charakterisiert die hinter diesen großen Worten verborgenen Probleme und 

entlarvt die damit verbundenen Lügen: „Das Menschenrecht des Privateigentums ist 
also das Recht, willkürlich (… son gré), ohne Beziehung auf andre Menschen, unab-
hängig von der Gesellschaft, sein Vermögen zu genießen und über dasselbe zu 
disponieren, das Recht des Eigennutzes. Jene individuelle Freiheit, wie diese Nutz-
anwendung derselben, bilden die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft. Sie lässt 
jeden Menschen im anderen Menschen nicht die Verwirklichung sondern vielmehr die 
Schranke seiner Freiheit finden. Sie proklamiert vor allem aber das Menschenrecht."1 

Im Spannungsbogen zwischen scheindemokratischem Pathos der Sonntagsreden und 

dem brutalen Egoismus wirtschaftlich begründeter Machtverhältnisse wurde und wird 

die zentrale Funktion des Eigentums bei der Antwort auf die Fragen nach den Kon-

sequenzen der Freiheit der Eigentümer für das, was den Besitzlosen an ‚Freiheit’ 

bleibt, wie absurd das Gerede von ihrer vorgeblichen ‚Gleichheit’ und wie lächerlich 

das Geschwätz von der Brüderlichkeit von Eigentümern und Besitzlosen ist.   

Dabei war er sich sehr wohl bewusst, dass die kritische Auseinandersetzung mit die-

sen Problemen keine hinreichende Voraussetzung zu ihrer praktischen Lösung sein 

konnte. In der ‚Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie’ beschränkte er sich aber 

nicht nur auf diese Feststellung. Mit der Feststellung dass „die Theorie … zur materi-
ellen Gewalt (wird), sobald sie die Massen ergreift“ kündigte sich hier schon die 

Antwort auf die Frage nach jenen Kräften an, die in der Lage sind, diesen Schritt zu 

vollziehen. Und es war und ist nur folgerichtig dass an die Stelle der immer wieder 

berufenen ‚Gegenwart des Allerhöchsten’ und des angeblich ‚heiligen’ Rechtes auf 

Eigentum die Einsicht treten musste, dass nicht dieser Glaube, sondern nur mit der 

Einsicht in die Tatsache, dass „der Mensch das höchste Wesen für den Menschen“ 

ist, alle Verhältnisse umgeworfen werden können, „in denen der Mensch ein ernied-
rigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist…“2 Im ‚Manifest 

der Kommunistischen Partei’ wird diese Kraft und werden die Entstehungs- und Ent-

wicklungszusammenhänge dieses Prozesses beim Namen genannt: „Mit der Entwick-
lung der großen Industrie wird also unter den Füßen der Bourgeoisie die Grundlage 
selbst hinweggezogen, worauf sie produziert und die Produkte sich aneignet. Sie pro-
duziert vor allem ihren eigenen Totengräber. Ihr Untergang und der Sieg des Prole-
tariats sind gleich unvermeidlich.“3 

Nicht wenige sind von den humanistischen Perspektiven der im Kommunistischen 

Manifest einer „an die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen 
und. Klassengegensätzen“ tretenden Perspektive einer „Assoziation,“ leiten lassen, 
„worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller 
ist“ 4 begeistert. Aber auch und gerade angesichts des mit den großen Worten von 

                                                 
1 ebenda S. 365 
2 K. Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEW Bd. 1, a.a.O., S. 385 
3 K. Marx, F. Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, MEW Bd. 4, a.a.O., S. 474 
4 ebenda S. 482 
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den Menschenrechten, von Freiheit und Demokratie verbreiteten Lügengespinsts von 

ist es dringend geraten, auf die Voraussetzungen einer solchen Entwicklung hinzu-

weisen, auf die schon Marx und Engels in aller gebotenen Nüchternheit hinwiesen. 

Vor dem Satz über diese Assoziation ist schon im Manifest nachzulesen, wie dafür 

Voraussetzungen geschaffen werden können:   

„Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach 
und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des 
Staats, d.h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren 
und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren. 

Es kann dies natürlich zunächst nur geschehn vermittelst despotischer Eingriffe in 
das Eigentumsrecht und in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, durch Maßre-
geln also, die ökonomisch unzureichend und unhaltbar erscheinen, die aber im Lauf 
der Bewegung über sich selbst hinaustreiben und als Mittel zur Umwälzung der gan-
zen Produktionsweise unvermeidlich sind. Diese Maßregeln werden natürlich je nach 
den verschiedenen Ländern verschieden sein. 

Für die fortgeschrittensten Länder werden jedoch die folgenden ziemlich allgemein in 
Anwendung kommen können: 

1.  Expropriation des Grundeigentums und Verwendung der Grundrente 

zu Staatsausgaben. 

2.  Starke Progressivsteuer. 

3.  Abschaffung des Erbrechts. 

4.  Konfiskation des Eigentums aller Emigranten und Rebellen. 

5.  Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank mit 
Staatskapital und ausschließlichem Monopol. 

6.  Zentralisation des Transportwesens in den Händen des Staats. 

7.  Vermehrung der Nationalfabriken, Produktionsinstrumente, Urbarmachung und 
Verbesserung der Ländereien nach einem gemeinschaftlichen Plan. 

8.  Gleicher Arbeitszwang für alle, Errichtung industrieller Armeen, besonders für 
den Ackerbau. 

9.  Vereinigung des Betriebs von Ackerbau und Industrie, Hinwirken auf die all-
mähliche Beseitigung des Unterschieds von Stadt und Land. 

10. Öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder. Beseitigung der Fabrik-
arbeit der Kinder in ihrer heutigen Form. Vereinigung der Erziehung mit der ma-
teriellen Produktion usw. 

Sind im Laufe der Entwicklung die Klassenunterschiede verschwunden und ist alle 
Produktion in den Händen der assoziierten Individuen konzentriert, so verliert die 
öffentliche Gewalt den politischen Charakter. Die politische Gewalt im eigentlichen 
Sinne ist die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer andern. Wenn 
das Proletariat im Kampfe gegen die Bourgeoisie sich notwendig zur Klasse vereint, 
durch eine Revolution sich zur herrschenden Klasse macht und als herrschende 
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Klasse gewaltsam die alten Produktionsverhältnisse aufhebt, so hebt es mit diesen 
Produktionsverhältnissen die Existenzbedingungen des Klassengegensatzes, die Klas-
sen überhaupt, und damit seine eigene Herrschaft als Klasse auf.“ 1 

4.6 Die Große Sozialistische Oktoberrevolution und die 
Deklaration der Rechte des werktätigen und ausgebeuteten Volkes 

Es ist überaus bemerkenswert, wie genierlich derzeit mit der Wortwahl bei der Rede 

von der russischen Oktoberrevolution umgegangen wird. Auf der russischen Seite fin-

det sich bei Wikipedia folgende Darstellung: „Oktoberrevolution (vollständige offiziel-
le Benennung in der UdSSR – Große Sozialistische Oktoberrevolution, andere Be-
zeichnungen ‚Oktoberumsturz’, ‚Oktoberaufstand’, ‚bolschewistischer Aufstand’, ‚bol-
schewistischer Umsturz’) eines der größten politischen Ereignisse des XX. Jahrhun-
derts, das sich im Oktober 1917 in Russland ereignete und auf den weiteren Verlauf 
der Weltgeschichte Einfluss nahm.“2 Charakteristisch für die derzeit dominierende 

Darstellung dieses Ereignisses ist ein im Internet nachlesbarer Vortrag über einen 

‚bolschewistischen Oktoberumsturz’.3 An anderer Stelle wird wenigstens noch vor-

sichtig angefragt, ob der Oktober 1917 ein Umsturz oder eine Revolution gewesen 

sei.4 Dass der auf der Seite der Weißgardisten kämpfende und dann in die Emigration 

abwandernde Professor S.G. Puschkarjow5 in seinem Buch ‚Lenin und Russland’ nicht 

nur die Lügen von einem ‚geheimen Bündnis zwischen Lenin und Kaiser Wilhelm 

aufwärmte ist so wenig verwunderlich, wie dessen These, dass es sich im Oktober 

1917 um einen Umsturz gehandelt habe. Diesem Anliegen widmet der einen ganzen 

Abschnitt, den er mit dem Titel ‚Oktoberumsturz 1917 ohne Legenden’ überschrieb.6 

Wer nach der Art und Weise fragt, in der das offizielle Russland derzeit mit diesem 

Tag umgeht, kann sich im Kalender der staatlichen Feiertage davon überzeugen, 

dass dort der 7. November keine Rolle spielt. Stattdessen ist der 4. November als 

‚Tag der Volkseinheit’ ausgewiesen. Zur Ursache dieser Entscheidung wird erklärt, 

dass die Regierung auf Vorschlag des Zwischenreligiösen Rates Russlands an Stelle 

der im Bewusstsein der Menschen verfestigten Beziehung zwischen dem 7. Novem-

ber und dem Jahrestag der Oktoberrevolution einen neuen Feiertag eingeführt habe.7 

Die historische Bedeutung der französischen Revolution ist unumstritten. Seit 1880 

wird der 14. Juli, der Tag des Sturmes auf die Bastille als Fête Nationale de la France 

gefeiert. Und niemand stößt sich daran, wenn dieses Ereignis als ‚la grande revoluti-

                                                 
1 ebenda S. 481f 
2 Октябрьская революция (Oktoberrevolution), unter: Октябрьская_революция 
3 Доклад: Октябрьский большевистский переворот (1917) (Vortrag: Der bolschewistische Oktober-
umsturz [1917]), unter: http://www.istorya.ru/referat/referat2/12060.php 
4 Октябрь 1917 года: переворот или революция? (Oktober 1917: Umsturz oder Revolution?), unter: 
http://ria.ru/history_video/20101101/291394437.html 
5 Сергей Германович Пушкарёв (1888-1984) (Sergej Germanowitsch Puschkarjow)  
6 С. Г. Пушкаров: Ленин и Риссия (S.G. Puschkarow: Lenin und Russland), unter: http://lenin-rus. 
narod.ru/02.htm 
7
 День народного единства (Tag der Volkseinheit), unter: https://ru.wikipedia.org/wiki/День_народн 

ого_единства 
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on francaise’ gefeiert wird. Wer jedoch glaubt, dass dies eine Selbstverständlichkeit 

jener Wertegemeinschaft der bürgerlichen Staaten sei, die sich im Resultat dieses 

Ereignisses gebildet haben sollte zuvor mal nachsehen, wie denn heutzutage mit 

denen umgegangen wird, deren ‚Standesrechte’ in der französischen Revolution liqui-

diert wurden. Da geht es nicht nur um die peinliche Art, in der derlei ‚Republikaner’ 

vor den Abkömmlingen einstiger Herrscherhäuser liebedienern. Hier geht es um das, 

was die Bourgeois selbst zu ihrem Heiligtum auserkoren haben, ums Eigentum, um 

die ‚Rückerstattung’ dessen, was die und deren Vorväter durch Kriege, Raub und 

brutale Ausbeutung ihrer ‚Untertanen’ zusammengerafft hatten, was denen im Resul-

tat revolutionärer Eingriffe in dieses ‚ihr’ Eigentum abgenommen wurde. 

Und in diesem Kontext wird auch deutlich, wo die historischen Unterschiede zwischen 

der Großen Französischen und der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution liegen: 

Die erste hatte zwar die Liquidierung des Standesrechts zustande gebracht, blieb 

aber dort stehen, wo damit auch die Frage nach dem Unrecht der Macht der be-

sitzenden Klassen gestellt wurde. Aus eben diesem Grunde richtete und richtet sich 

der Hass aller besitzenden Klassen gegen die Revolution, mit der dieses Unrecht aus 

der Welt gebracht werden sollte. Deshalb werden jene ‚Menschenrechte’ gefeiert, die 

ihr Eigentum sichern. Und deshalb wird ihr ‚Rechtsstaat’ gefeiert, ist da so viel 

Gerede vom Unrecht, vom ‚Unrechtsstaat’’, weil die über viele Generationen repro-

duzierte Rechtlosigkeit derer, die um die Früchte ihrer Arbeit betrogen wurden und 

werden, die Voraussetzung des Reichtums der besitzenden Klassen ist.  

Aus eben diesem Grund erfährt die Erklärung der Menschenrechte vom 26. August 

1789 eine Würdigung, die die darin enthaltenen Inkonsequenzen vergessen lassen 

soll. Und aus gleichem Grunde wird nicht nur die Große Sozialistische Oktoberrevo-

lution heruntergemacht und klein geredet. Noch bemerkenswerter ist, dass die kon-

sequente sozialistische Alternative zur bürgerlichen Erklärung der Menschenrechte, 

die von Lenin im Januar 1918 ausgearbeitete ‚DEKLARATION DER RECHTE DES 

WERKTÄTIGEN UND AUSGEBEUTETEN VOLKES’ totgeschwiegen wird. Angesichts der 

nach wie vor aktuellen Bedeutung dieses historischen Dokumentes wird hier im 

vollen Wortlaut wiedergegeben, was 1918 in der Sitzung des Gesamtrussischen 

Zentralexekutivkomitees einstimmig beschlossen, von der bürgerlichen Konstituieren-

den Versammlung (wie zu erwarten) abgelehnt und schließlich vom III. Gesamtrussi-

schen Sowjetkongress als Grundlage der ersten Verfassung der Russischen Soziali-

stischen Föderativen Sowjetrepublik beschlossen wurde: 

„Die Konstituierende Versammlung beschließt: 

I. 1. Russland wird zur Republik der Sowjets der Arbeiter-, Soldaten und Bauern-
deputierten erklärt. Die gesamte zentrale und lokale Staatsmacht gehört diesen 
Sowjets. 

2.  Die Sowjetrepublik Russland wird auf der Grundlage eines freien Bundes freier 
Nationen als Föderation nationaler Sowjetrepubliken errichtet. 
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II.  Die Konstituierende Versammlung, die ihre Hauptaufgabe in der Abschaffung 
jeder Ausbeutung des Menschen durch den Menschen sieht, in der völligen Auf-
hebung der Scheidung der Gesellschaft in Klassen, in der schonungslosen Unter-
drückung des Widerstands der Ausbeuter, in der Schaffung einer sozialistisch 
organisierten Gesellschaft und im Sieg des Sozialismus in allen Ländern, be-
schließt ferner: 

1.  Das Privateigentum am Grund und Boden wird aufgehoben. Der gesamte Grund 
und Boden mit allen Baulichkeiten, allem Inventar und allem sonstigen Zubehör 
der landwirtschaftlichen Produktion wird zum Eigentum des gesamten werktä-
tigen Volkes erklärt. 

2.  Zur Sicherung der Herrschaft des werktätigen Volkes über die Ausbeuter und als 
erster Schritt zum völligen Übergang der Fabriken, Werke, Bergwerke, Eisen-
bahnen und sonstigen Produktions- und Verkehrsmittel in das Eigentum des 
Arbeiter- und Bauernstaates wird das Sowjetgesetz über die Arbeiterkontrolle 
und über den Obersten Volkswirtschaftsrat bestätigt. 

3.  Der Übergang aller Banken in das Eigentum des Arbeiter- und Bauernstaates 
wird als eine der Vorbedingungen für die Befreiung der werktätigen Massen 
vom Joch des Kapitals bestätigt. 

4.  Um die parasitären Schichten der Gesellschaft zu beseitigen, wird die allgemei-
ne Arbeitspflicht eingeführt. 

5.  Um den werktätigen Massen die unumschränkte Macht zu sichern und jede 
Möglichkeit einer Wiederherstellung der Macht der Ausbeuter auszuschließen, 
wird die Bewaffnung der Werktätigen, die Bildung einer sozialistischen Roten 
Armee der Arbeiter und Bauern und die völlige Entwaffnung der besitzenden 
Klassen dekretiert. 

III. 1. Die Konstituierende Versammlung bekundet ihre unerschütterliche Entschlos-
senheit, die Menschheit den Klauen des Finanzkapitals und des Imperialismus zu 
entreißen, die in diesem verbrecherischsten aller Kriege die Erde mit Strömen 
von Blut getränkt haben, und billigt vollauf die von der Sowjetmacht durch-
geführte Politik der Zerreißung der Geheimverträge, der Organisierung der brei-
testen Verbrüderung mit den Arbeitern und Bauern der gegenwärtig gegenein-
ander Krieg führenden Armeen sowie ihre Bemühungen, um jeden Preis, mit 
revolutionären Maßnahmen, einen demokratischen Frieden zwischen den Völ-
kern herzustellen, einen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen, auf der 
Grundlage der freien Selbstbestimmung der Nationen. 

2.  Zum gleichen Zweck besteht die Konstituierende Versammlung auf dem völligen 
Bruch mit der barbarischen Politik der bürgerlichen Zivilisation, die den Wohl-
stand der Ausbeuter in einigen wenigen auserwählten Nationen auf der Verskla-
vung der Hunderte Millionen Werktätigen in Asien, in den Kolonien überhaupt 
und in den kleinen Ländern begründete. 

Die Konstituierende Versammlung begrüßt die Politik des Rats der Volkskom-
missare, der die volle Unabhängigkeit Finnlands proklamiert, mit der Zurück-
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ziehung der Truppen aus Persien begonnen und die Freiheit der Selbstbestim-
mung Armeniens verkündet hat. 

IV. Die Konstituierende Versammlung sieht in dem Sowjetgesetz über die Annul-
lierung (Nichtigkeitserklärung) der Anleihen, die von den Regierungen des 
Zaren, der Gutsbesitzer und der Bourgeoisie aufgenommen wurden, den 
ersten Schlag gegen das internationale Bank- und Finanzkapital und gibt ihrer 
Zuversicht Ausdruck, dass die Sowjetmacht auf diesem Wege entschlossen 
fortschreiten wird bis zum vollen Sieg des internationalen Arbeiteraufstands 
gegen das Joch des Kapitals. 

IV.  In Anbetracht der Tatsache, dass die Konstituierende Versammlung auf Grund 
von Kandidatenlisten gewählt worden ist, die von den Parteien vor der Okto-
berrevolution aufgestellt wurden, als das Volk noch nicht imstande war, sich in 
seiner ganzen Masse gegen die Ausbeuter zu erheben, als es die ganze Stärke 
des Widerstands der Ausbeuter bei der Verteidigung ihrer Klassenprivilegien 
nicht kannte und den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft praktisch noch 
nicht in Angriff genommen hatte – in Anbetracht dieser Tatsache würde es die 
Konstituierende Versammlung, selbst vom formalen Standpunkt aus, für grund-
falsch halten, sich der Sowjetmacht entgegenzustellen. 

In der Sache selbst ist die Konstituierende Versammlung der Auffassung, dass 
jetzt, im Augenblick des letzten Kampfes des Volkes gegen seine Ausbeuter, die 
Ausbeuter in keinem einzigen Organ der Staatsmacht zugelassen werden kön-
nen. Die Macht muss gänzlich und ausschließlich den werktätigen Massen und 
ihrer bevollmächtigten Vertretung – den, Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- und 
Bauerndeputierten – gehören. 

Die Konstituierende Versammlung unterstützt die Sowjetmacht und die Dekrete 
des Rats der Volkskommissare und ist der Auffassung, dass ihre Aufgaben mit 
der Festlegung der grundlegenden Richtlinien für die sozialistische Umgestal-
tung der Gesellschaft erschöpft sind. 

Bestrebt, ein wirklich freies und freiwilliges und folglich um so engeres und 
festeres Bündnis der werktätigen Klassen aller Nationen Russlands herzustellen, 
beschränkt die Konstituierende Versammlung zugleich ihre Aufgabe auf die 
Festlegung der Hauptgrundsätze der Föderation der Sowjetrepubliken Russlands 
und überlässt es den Arbeitern und Bauern jeder Nation, selbständig auf ihrem 
eigenen bevollmächtigten Sowjetkongress zu beschließen, ob und auf welcher 
Grundlage sie sich an der föderativen Regierung und an den übrigen föderativen 
Sowjetinstitutionen beteiligen wollen.“1 

Erst in diesem Kontext werden die Unterschiede deutlich: Auf der einen Seite ist alles 

das, was der Bourgeois als sein Recht versteht, was er allen anderen - grob verein-

fachend - als ‚Menschenrecht’ aufs Auge drückt. Auf der anderen wird nicht nur die-

                                                 
1 W.I. Lenin: Deklaration der Rechte des werktätigen und ausgebeuteten Volkes, in: LW Bd. 26, Berlin 
1972, S. 422ff - Geschrieben im Januar 1918 nicht später als am 3. (16.) Veröffentlicht am 17. (4.) 
Januar 1918 "Nach dem Manuskript  in der „Prawda" Nr. 2 und in den „Iswestija ZIK" Nr. 2. 
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ses ‚Recht’ der Reichen mit der Chancenlosigkeit der Ausgebeuteten konfrontiert. 

Hier wird das Recht all derer eingefordert, die diesen Reichtum geschaffen haben.  

4.7 ‚Menschenrechte’ konkret: das Recht auf Arbeit und 
das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit 

Aber wenn denn schon auf Dokumente des bürgerlichen Rechts Bezug genommen 

wird, so kommt man nicht umhin, unübersehbare Unterschiede zwischen dem, was 

da laut Grundgesetz zu den „unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten 
als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit 
in der Welt“1 gehört und der Rechtspraxis zu unterscheiden: In einer Informations-

plattform von humanrights.ch werden all jene, die diese Texte für bare Münze 

nehmen, aufgeklärt. Dort heißt es: „Die UNO-Generalversammlung hat sich in ihren 
Resolutionen und Deklarationen öfters mit Menschenrechten befasst: So wurde bei-
spielsweise die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in Form einer Resolution 
dieses UNO-Organs erlassen. Solche Resolutionen oder Deklarationen haben jedoch 
nur empfehlenden Charakter. Trotzdem sind sie nicht ohne rechtliche Bedeutung, da 
sie oft das geltende Gewohnheitsrecht wiedergeben, sich mit der Zeit zu Gewohn-
heitsrecht verdichten oder aber Grundlage für spätere verbindliche Verträge sind. In 
diesem Sinn bildete die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte die Vorlage der 
beiden UNO-Menschenrechtspakte. Zudem gelten zumindest deren zentrale Bestim-
mungen heute als Völkergewohnheitsrecht.“2 

In diesem Zusammenhang kann auch nicht ‚übersehen’ werden, dass es zwischen 

den Verhandlungspartnern bei der Ausarbeitung des ‚Internationalen Paktes über 

bürgerliche und politische Rechte’3 und des ‚Internationalen Paktes über wirtschaft-

lichen, sozialen und kulturellen Rechte’4 keine Eigentumsgarantie gab, „da keine 
Einigung über deren Schranken erreicht werden konnte.“5 Zweifelsohne ist die im 

Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass die UdSSR und die anderen sozialisti-

schen Staaten, die eben erst von kolonialer Ausbeutung befreiten Nationalstaaten 

und die Bewegung der Nichtpaktgebundenen Mitte der sechziger Jahre so großen 

Einfluss auf die Ausarbeitung dieser Dokumente hatten, dass die Vertreter des Kapi-

tals ihre Interessen nicht durchsetzen konnten. Das wird noch deutlicher, wenn man 

sich vor Augen führt, dass in beiden Verträgen nicht nur das Selbstbestimmungsrecht 
                                                 
1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland I Die Grundrechte Artikel 1 (2), vom 23. Mai 1949 
(BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11. Juli 2012 (BGBl. I S. 1478), unter: https:// 
www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01/245122 
2 Informationsplattform humanrights.ch - UNO-Generalversammlung / Dritte Kommission, unter: http: 
//www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/uno/gv/ 
3 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 BGBl 1973 II 
1553, unter: http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/360794/publicationFile/3613/I 
ntZivilpakt.pdf 
4 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19. Dezember 1966 BGBl 
1973 II 1569, unter: http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?start=//*%5B@attr_id='bgbl2730 
62.pdf'%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl273062.pdf'%5D__1413298549888 
5 K.J. Partsch: Der internationale Menschenrechtsschutz – Eine Einführung, in: Menschenrechte – 
Dokumente und Deklarationen, Bonn 1991, S. 16  
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aller Völker (Artikel 1[1]) und das Recht auf freie Verfügung über ihre natürlichen 

Reichtümer und Mittel (Artikel 1[2]) verankert ist.  

Im Zusammenhang mit dem hier zu untersuchenden Gegenstandsbereich verdienen 

die Artikel 6 und 7 besondere Beachtung. In Artikel 6 (1) wird festgelegt: „Die Ver-
tragsstaaten erkennen das Recht auf Arbeit an, welches das Recht jedes einzelnen 
auf die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt durch frei gewählte oder angenommene 
Arbeit zu verdienen, umfasst…“ Und in Artikel 7 geht es um „das Recht eines jeden 
auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, … durch die insbesondere gewähr-
leistet wird a) ein Arbeitsentgelt, das allen Arbeitnehmern mindestens sichert  i) an-
gemessenen Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit ohne Unterschied; 
insbesondere wird gewährleistet, dass Frauen keine ungünstigeren Arbeitsbedingun-
gen als Männer haben und dass sie für gleiche Arbeit gleiches Entgelt erhalten…“1  

Zu ergänzen bleibt aber nicht nur die unter ‚Internationaler Pakt über wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte / Völkerrechtliche Bindung der BRD für jedermann 

nachlesbare Feststellung: „Die Bundesrepublik Deutschland hat den Vertrag am 9. 
Oktober 1968 unterzeichnet (vgl. Bundesgesetzblatt 1973 II, Seite 1569) und am 17. 
Dezember 1973 die Ratifikationsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt (vgl. BGBl. 1976 II, S. 428). Mit Inkrafttreten des Paktes am 3. 
Januar 1976 (vgl. Bundesgesetzblatt 1976 II, Seite 428) ist die BRD völkerrechtlich 
an den Pakt gebunden.“2  

Aber was ist von einem ‚Recht’ zu halten, das zwar auf dem Papier garantiert, aber in 

der Praxis mit Füßen getreten wird? Weder wurde noch wird dieses Recht auf Arbeit 

durchgesetzt. Das Arbeitsrecht wird in der Realität dessen, was da als ‚soziale Markt-

wirtschaft’ gepriesen wird, durch den Markt geregelt. Gibt es dort keinen Bedarf, so 

haben diejenigen das Nachsehen, die nichts anderes als ihre Arbeitskraft zu Markte 

zu tragen haben. Sinkt dieser Bedarf noch weiter, wächst das Heer der Arbeitslosen 

so sehr, dass damit auch die irgendwann mal gezahlten Löhne und Gehälter – aus 

der Sicht der ‚Arbeitgeber’ – nicht ‚mehr angemessen’ sind.  

Und gleiche Arbeit für gleichen Lohn und das auch noch für Frauen und Männer – 

das hört sich ja fast so an, wie das, was in der per se zum ‚Unrechtsstaat’ abqualifi-

zierten DDR Recht war. Bloß das, was hierzulande herrscht, ist kein Arbeiter- und 

Bauernstaat, sondern der bundesrepublikanische freiheitlich – sprich auf der Grund-

lage des Eigentums der Wenigen und der Besitzlosigkeit der Mehrheit – ‚demokra-

tisch’ geordnete Rechtsstaat, just jener, in dem besser bezahlte Juristen, Staatsan-

wälte und Richter die Interessen dieses Rechts, dieser Sorte ‚Menschenrechte’, ergo 

des Eigentums und also im Interesse der Eigentümer vertreten.  

                                                 
1 Bundesgesetzblatt Teil II Z1998 A 1973 Ausgegeben zu Bonn am 28. November 1973, Nr. 62 S. 
1572f 
2 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, unter: http://de.wikipedia.or 
g/wiki/Internationaler_Pakt_%C3%BCber_wirtschaftliche,_soziale_und_kulturelle_Rechte 
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4.8 Verteilungsverhältnisse  

Doch wird die ganze Widerwärtigkeit dieser Wortverwendung erst dann fassbar, 

wenn man sich vor Augen führt, dass sich das Recht auf Arbeit im Kontext dieser 

kapitalistischen Verhältnisse aus dem Recht, „seinen Lebensunterhalt durch frei ge-
wählte oder angenommene Arbeit zu verdienen“ aus der Würde der Selbstbestim-

mung in ein Knechtschaftsverhältnis verwandelt. Denn alle Vorteile dieser Beziehung 

liegen auf der Seite derer, die mit Verweis auf ihr Recht und ihre Eigentumstitel den 

Anspruch erheben, den unter diesen Bedingungen von anderen erarbeiteten Reich-

tum als ihr Eigentum zu behandeln.  

Was aber ist von einem ‚Recht’, von der Verwendung dieses Wortes für einen Zu-

stand zu halten, der doch nur darauf angelegt ist, dass er den, der arbeitet, zwingt, 

sich selbst zu entrechten und andere zu bereichern? Diese Art ‚Recht’ ist in seinem 

Wesen und in der Art und Weise in der es praktiziert wurde und wird ein ‚Recht’ auf 

eine Herrschaft, die die Knechtschaft der Abhängigen zur Voraussetzung hat. Nur 

wer sich durch Wohlverhalten anheischig macht, die daran geknüpften Bedingungen, 

das heißt die Hergabe seiner Früchte Arbeit gegen einen Bruchteil ihres Wertes, alle 

Erniedrigung und Demütigung zu dulden, bekommt – vielleicht – die Chance, etwas 

von dem abzubekommen, was der andere sich auf der Grundlage dieses ‚Rechtes’ 

unter den Nagel reißt. Aber um so weniger dieser andere all der Anstrengungen und 

Fähigkeiten bedarf, die jene erbracht haben, die alle diese Werte schufen, um so 

geringer werden deren Chancen. Wer leben will muss kuschen, wer nicht mehr ge-

braucht wird, ist überflüssig….   

Tab. 3: Verteilung des globalen privaten Vermögens im Jahr 2000 (in Prozent pro Zehntel 
der erwachsenen Bevölkerung)1 

                                                 
1 Vermögensverteilung, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Verm%C3%B6gensverteilung 
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Was nicht erst jetzt erneut unübersehbar zutage tritt, sind überaus ernüchternde 

Tatsachen der sozialen Umverteilung und die Dimensionen des Raubzuges am heute 

schon verfügbaren produktiven Reichtum.  

Angesichts derart himmelschreienden Unrechts geht es längst nicht mehr nur noch 

um Korrekturen und Reformen. Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die Frage nach 

der moralischen Rechtfertigung weiteren Wachstums zu stellen. Angesicht der sich 

fortschreitend vertiefenden Klassenunterschiede zwischen den immer reicher wer-

denden Klassen der Besitzenden, den Verlusten des bürgerlichen Mittelstandes, der 

fortschreitenden Verarmung der Arbeiterklasse, der Verelendung ganzer Völker, des 

durch immer neue Kriege provozierten Flüchtlingselends, den davon profitierenden 

Rüstungsindustriellen und den Opfern dieser Massaker wird immer deutlicher, dass 

es hier um den Klassenunterschied zwischen den Profiteuren und den Opfern dieser 

Art imperialistischen ‚Wachstum’ geht.   

 19731 1983 1988 1993 1998 20021 2007 2013 
90-100% 48,8 45,5 40,8 41,9 57,9 61,1 + 
80-90% 

78,0 
21,3 21,9 20,2 21,1 19,9 19,0 - 

70-80% 14,5 15,1 15,1 15,2 11,8 11,1 - 
60-70% 

13,5 
9,0 9,6 11,2 10,7 7,0 6,0 - 

50-60% 4,0 5,0 7,1 6,5 2,8 2,8 - 
40-50% 

5,7 
1,5 2,4 3,3 3,0 1,3 1,2 - 

30-40% 0,7 1,2 1,6 1,3 0,4 0,4 - 
20-30% 

2,8 
0,4 0,5 0,7 0,6 0,0 0.0 - 

10-20% 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 - 
0-10% 

0,8 
-0,3 -0,8 -0,3 -0,4 -1,2 -1,6 - 

Tab. 4: Vermögensverteilung in Deutschland 1973-20132 

Wer sich die Ausgangslage 1973 vor Augen führt kommt nicht umhin, mitten in der 

als Wohlstandsgesellschaft der BRD alt ein geradezu dramatisches Ausmaß sozialer 

Ungerechtigkeit zu konstatieren: Die oberen 20% verfügten über mehr als ¾ des 

Vermögens, die unteren 20% hatten gerade mal 0,8% zur Verfügung. Nicht weniger 

bemerkenswert: In den Folgejahren – d.h. unter der CDU-Regierung Kohl - gab es 

bei den oberen 10% immerhin einige marginale Korrekturen zum Nachteil der 

reichsten 10%. Angesichts dessen um so bemerkenswerter: In den danach folgenden 

Jahren zwischen 1998 und 2005 kam es zu einer exorbitanten Verschärfung dieser 

Ungleichheit.  

Im ‚Vierten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung’ vom März 2013 

fehlen konkrete Zahlen. Stattdessen findet sich dort die eben so vielsagende wie 

zynische Aussage: „Der Vermögensanteil des obersten Dezils ist dabei im Zeitverlauf 
immer weiter angestiegen.“3 Seit 1998 ist nur noch der Vermögensanteil der ober-

                                                 
1 M.M. Grabka: Die Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland. Anteil des Nettovermö-
gens am Gesamtvermögen nach Dezilen, S. 37, unter: https://www.diw.de/documents/vortragsdoku 
mente/220/diw_01.c.388794.de/v_2011_grabka_einkommensverteilung_paderborn.pdf 
2 nach: Vermögensverteilung in Deutschland, unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Vermögensverteilung 
_in_Deutschland 
3 Der Vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Stand März 2013, S. XII 
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sten zehn Prozent der Bevölkerung gewachsen. Und auch da gibt es ‚Unterschiede’: 

Mit anderen Worten: 0,1 % der Bevölkerung der BRD verfügen über das sechzehn-

fache (!!) Vermögen dessen, was der unteren Hälfte der Bürger dieses Landes bleibt. 

Pro Person ist dieses Verhältnis der Reichsten 0,1% zu jedem Promille der untersten 

50% wie 7.898 zu 1… Mit der Agenda 2010 präsentierte Schröder am 14.3.2003 das 

größte und wichtigste Projekt seiner Kanzlerschaft. Kernstück dieser Reform war das 

Hartz-Konzept, das unter dem Vorsitz des in der VW-Schmiergeldaffäre wegen 2007 

wegen Untreue rechtmäßig verurteilten Peter Hartz entwickelt wurde. 

 1973 1983 1988 1993 1998 2002 2007 2013 
90-100% -3,3 -4,7 +1,1 +16,0 +3,2 + 
80-90% 

78,0 -7,9 
+0,6 -1,7 +0,9 -1,2 -0,9 - 

70-80% +0,6 +/- 0 +0,1 -3,4 -0,7 - 
60-70% 

13,5 +10 
+0,6 +0,6 -0,5 -3,7 -1,0 - 

50-60% +1,0 +2,1 -0,6 -3,7 +/- 0 - 
40-50% 

5,7 -0,2 
+0,9 +0,9 -0,3 -1,7 -0,1 - 

30-40% +0,5 +0,4 -0,3 -0,9 +/- 0 - 
20-30% 

2,8 -1,7 
+0,1 +0,2 -0,1 -0,6 +/- 0 - 

10-20% +/- 0 +0,2 -0,2 -0,1 +/- 0 - 
0-10% 

0,8 -1,0 
-0,5 +0,5 -0,1 -0,8 -0,4 - 

Tab. 5: Zugewinne und Verluste der Vermögensanteile in Deutschland 1973-2013 

So wird offensichtlich: Wenn von ‚Menschenrechten’ die Rede ist, verwendeten und 

verwenden der Bourgeoisie und der Prolet zwar die gleichen Worte. Aber das, was 

dem einen die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über ‚sein’ Eigentum ist, lässt den 

anderen, d.h. denen, die diese ‚Sorge’ schon deshalb gar nicht haben können, weil 

weder ihre Vorvorderen noch sie selbst mehr hatten als das, was sie brauchten, um 

überhaupt leben zu können keine anderen Chancen. Sie waren und bleiben Besitz-

lose, und um überhaupt leben zu können blieb und bleibt ihnen nichts anderes übrig, 

als die Arbeit anzunehmen, die ihnen die Besitzenden nur deshalb anbieten, weil die 

ihren eigenen Reichtum mehren. Wer wagt es, innerhalb dieser Bedingungen die 

Worte von gleichen Rechten, gleicher Freiheit oder gar von Brüderlichkeit in den 

Mund zu nehmen??? Das ist der Zusammenhang, in dem Marx und Engels zu dem 

Schluss kamen, dass „Von allen Klassen, welche heutzutage der Bourgeoisie gegen-
überstehen, … nur das Proletariat eine wirklich revolutionäre Klasse (ist). Die übrigen 
Klassen verkommen und gehen unter mit der großen Industrie, das Proletariat ist ihr 
eigenstes Produkt.“1 

4.9 Über Reichtum, Armut und das Maß der Freiheit 

In diesem Kontext wird auch deutlich, was von der Vielzahl flotter Sprüche von der 

Freiheit zu halten ist. Wenn man nachlesen kann, dass der als Bundespräsident am-

tierende Pfarrer Gauck die zur Schau getragenen Empörung über US-amerikanische 

Spionage dazu benutzt, um noch größere Anstrengungen zur Sicherheit einzufordern 

(Originalton: „Natürlich: Der Erhalt von Sicherheit und Freiheit muss unser Ziel sein. 
                                                 
1 K. Marx, F. Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, MEW Bd. 4, Berlin 1959, S. 472 
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Aber mit Benjamin Franklin sage ich: Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu ge-
winnen, wird am Ende beides verlieren.“1) sieht man erneut die alles andere als neue 

Einsicht bestätigt: ‚Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient’.2 Politikaster ver-

schiedenster Couleur wollen selbst dort, wo sie ihre reaktionäre Gesinnung offen-

baren ihr Image mit Zitaten aufpolieren, um so zu beweisen, dass ihnen mit ihrem 

Amt auch Verstand zugewachsen sei. Andere tun dies, indem sie unterstellen, „der 
Marxismus habe sich die hegelsche Idee von der ‚Einsicht in die Notwendigkeit’3 zu 

eigen gemacht.4 Was davon zu halten ist wird erst dann deutlich, wenn man sich vor 

Augen führte, dass selbst Hegel signalisiert, dass es da nur um ideelle Momente von 

Freiheit und Notwendigkeit geht, denen keine Wahrheit zukommt. Und Engels 

registrierte lediglich, dass die Bestimmung der Freiheit mit der ‚Einsicht in die Not-

wendigkeit’ zwar ‚richtig dargestellt’ sei, aber er merkt zugleich an, dass das ‚für ihn’, 

d.h. für Hegel gilt… 

Marx hat im Dritten Band des Kapital das Geschwafel großer Worte zur Seite gefegt, 

indem er die historische Entwicklung der Beziehung zwischen Reichtum und Freiheit 

von der idealistischen Hegelschen Begriffsdialektik auf historisch-materialistische 

Füße stellte: „Der wirkliche Reichtum der Gesellschaft und die Möglichkeit beständi-
ger Erweiterung ihres Reproduktionsprozesses hängt also nicht ab von der Länge der 
Mehrarbeit, sondern von ihrer Produktivität und von den mehr oder minder reich-
haltigen Produktionsbedingungen, worin sie sich vollzieht. Das Reich der Freiheit 
beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßig-
keit bestimmt ist, aufhört; es liegt also der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre 
der eigentlichen materiellen Produktion. Wie der Wilde mit der Natur ringen muss, 
um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu reprodu-
zieren, so muss es der Zivilisierte, und er muss es in allen Gesellschaftsformen und 
unter allen möglichen Produktionsweisen. Mit seiner Entwicklung erweitert sich dies 
Reich der Naturnotwendigkeit, weil die Bedürfnisse; aber zugleich erweitern sich die 

                                                 
1 Reise mit dem Diplomatischen Korps nach Südbaden, unter: http://www.bundespraesident.de/Share 
dDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2013/07/130701-Diplo-Ausflug.html 
2 Dieser Satz stammt aus einem Brief des selbst für bourgeoise Verhältnisse stockreaktionären Joseph 
Marie de Maistre, einer Schlüsselfigur der französischen Gegenaufklärung 
3 Engels konstatiert in der Auseinandersetzung mit Dühring: „Hegel war der erste, der das Verhältnis 
von Freiheit und Notwendigkeit richtig darstellte. Für ihn ist die Freiheit die Einsicht in die Notwen-
digkeit.“ (MEW Bd.20, S. 106) Daraus schlossen und schließen nicht wenige, dass ‚sich der Marxismus 
diese hegelschen Satz zu eigen gemacht habe. Aber so wurden weder Hegel noch Marx verstanden. 
Hegel hat aus der Gegenüberstellung, der Antinomie von ‚Freiheit und Notwendigkeit’ gefolgert, dass 
„dass dasjenige, was der Verstand unter Freiheit und Notwendigkeit versteht, in der Tat nur ideelle 
Momente der wahren Freiheit und der wahren Notwendigkeit sind und dass diesen beiden in ihrer 
Trennung keine Wahrheit zukommt.“ (Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundriss 
1830 - §48) Hegel signalisiert, dass es da nur um ideelle Momente von F. und N. geht, denen keine 
Wahrheit zukommt. Und Engels registrierte lediglich, dass die Bestimmung der Freiheit mit der 
‚Einsicht in die Notwendigkeit’ zwar ‚richtig dargestellt’ wurde, merkt aber zugleich an, dass das ‚für 
ihn’, d.h. für Hegel gilt…  
4 DDR: Im Strudel des kapitalistischen Internes? Der Ost-Berliner Marxist Robert Havemann über den 
ökonomischen Misserfolg des Staats-Marxismus*, DER SPIEGEL 22/1975, 26.05.1975, unter: http:// 
www.spiegel.de/spiegel/print/d-41521036.html 
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Produktivkräfte, die diese befriedigen. Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin 
bestehn, dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen 
ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kon-
trolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden; ihn 
mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den, ihrer menschlichen Natur würdig-
sten und adäquatesten Bedingungen vollziehn. Aber es bleibt dies immer ein Reich 
der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die 
sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich 
der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühn kann. Die Verkürzung des Arbeitstags ist 
die Grundbedingung.“1 

Solcherart ernüchtert werden die großen Worte auf das Maß des konkret-historisch 

Möglichen zurechtgestutzt. An die Stelle heftiger Emotionen treten Tatsachen, die an 

den konkreten Lebensverhältnissen zu orientieren sind. Auf dieser Grundlage kann es 

nicht mehr um die Ableitung der einen hochfliegenden Worte aus anderen gehen. 

Hier ist die Orientierung an der sozialen Realität der Ausgangspunkt aller Überlegun-

gen. Folgerichtig ist zu fragen: Was bleibt denen an ‚Freiheit’ die ihre Arbeitskraft 

immer wieder aufs Neue verkaufen müssen, um nicht zu verrecken? Was war von 

einer ‚Menschenwürde’ zu halten, wenn der Lohn des ‚Ernährers’ nicht mehr aus-

reicht, wenn Frauen und Kinder in einem nicht endenden Arbeitstag schuften müs-

sen? Was halten die, die im Verwertungsprozess des Kapitals ‚überflüssig’ geworden 

sind, von derlei großmäuligen Worten?  Was Engels vor über 170 Jahren in seiner 

Arbeit festgehalten hat ist in Billigstlohnländern der Alltag von Hunderttausenden. 

Hierzulande ist alles das nicht nur in den Ramschläden mit Billigsttextilien so gegen-

wärtig wie das Elend der Langzeitarbeitslosen, Alters- und Kinderarmut, Bildungs-

defizite und der irrsinnige Reichtum der Wenigen. Auch für die immer größer wer-

denden Zahlen der Arbeits- und Obdachlosen, Zeitarbeiter, ‚Mindestlöhner’ und 

‚Hartzvierler’ sind die Worte von Freiheit, Demokratie und Menschenwürde nicht 

mehr und nicht weniger als Hohn und blanker Zynismus.  

Denn alles das, was unter den gegenwärtigen Verhältnissen der Umverteilung des 

tatsächlich unvorstellbar großen Reichtums bei ihnen bleibt ist weder ‚unter gemein-

samer Kontrolle’ noch sind diese Zustände ‚ihrer menschlichen Natur würdig und adä-

quat’. Das trifft auch all jene, die bei der Umverteilung dieses Reichtums etwas bes-

ser wegkommen, denn auch ihnen sitzt die Angst im Nacken, dass von ihrem relati-

ven Wohlstand, vom tollen Auto, dem schicken Haus, der für sie jetzt noch bezahl-

baren exklusiven Ausbildung ihrer Kinder und allen anderen Standessymbolen nichts 

bleibt, wenn sie auf die Idee kommen sollten, beim rücksichtslosen Einsatz ihrer 

Ellenbogen, beim Treten nach unten und dem eben so erbärmlichen Buckeln nach 

oben nicht mehr ganz vorn sein zu wollen. 

                                                 
1 K. Marx: Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, Dritter Band Buch III: Der Gesamtprozess der 
kapitalistischen Produktion, MEW Bd. 25, Berlin 1964, S. 828 
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4.10 Antworten nicht nur auf Frage nach dem Recht  

Bleibt die Frage nach dem ‚Recht’. In der Genese der marxschen Ideen war das der 

Ausgangspunkt. Schon im Verlaufe seines Studiums hatte Marx sich vom Pauken des 

Regelwerks des preußischen Rechts gelöst und war zur Kritik der hegelschen Kon-

struktion des preußischen Staatsrechts vorgestoßen. Dabei ging es viel weniger um 

das immer wieder zitierte1 Unbehagen an der „grotesken Felsenmelodie“ Hegelscher 

Philosophie als vielmehr um das Reifen einer Einsicht, deren Konsequenzen hier noch 

gar nicht absehbar waren: „Von dem Idealismus, den ich, beiläufig gesagt, mit 
Kantischem und Fichteschem verglichen und genährt, geriet ich dazu, im Wirklichen 
selbst die Idee zu suchen...“2 Diese Suche führte nicht nur zu der vorn schon zitier-

ten Erkenntnis der materiellen Ursachen von Rechtsverhältnisse und Staatsformen. 

Auf dieser Grundlage fundierte auch das somit wissenschaftlich fundierte Marxsche 

Verständnis der Entwicklung des Rechts in der Art und Weise, in der dies in seiner 

Kritik des Gothaer Programms vorliegt.  

Auch dabei ließ sich schon der Marx viel weniger von den Wünschen seines Vaters 

und nur all zu bald nicht mehr vom Höhenflug großer Worte, sondern von der 

konkret-historischen Entwicklung der tatsächlichen Lebensverhältnisse leiten. Dieser 

seiner Lebensmaxime folgend kam er – in Hinsicht auf den Aufbau einer sozialisti-

schen Gesellschaft – schon lange vor den ersten praktischen Erfahrungen zu der 

ernüchternden Erkenntnis: „Womit wir es hier zu tun haben, ist eine kommunistische 
Gesellschaft, nicht wie sie sich auf ihrer eignen Grundlage entwickelt hat, sondern 
umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, also in 
jeder Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig, noch behaftet ist mit den Muttermalen 
der alten Gesellschaft, aus deren Schoß sie herkommt. Demgemäß erhält der einzel-
ne Produzent – nach den Abzügen – exakt zurück, was er ihr gibt. Was er ihr gege-
ben hat, ist sein individuelles Arbeitsquantum. Z.B. der gesellschaftliche Arbeitstag 
besteht aus der Summe der individuellen Arbeitsstunden. Die individuelle Arbeitszeit 
des einzelnen Produzenten ist der von ihm gelieferte Teil des gesellschaftlichen 
Arbeitstags, sein Anteil daran. Er erhält von der Gesellschaft einen Schein, dass er 
soundso viel Arbeit geliefert (nach Abzug seiner Arbeit für die gemeinschaftlichen 
Fonds), und zieht mit diesem Schein aus dem gesellschaftlichen Vorrat von Konsum-
tionsmitteln soviel heraus, als gleich viel Arbeit kostet. Dasselbe Quantum Arbeit, das 
er der Gesellschaft in einer Form gegeben hat, erhält er in der andern zurück. 

Es herrscht hier offenbar dasselbe Prinzip, das den Warenaustausch regelt, soweit er 
Austausch Gleichwertiger ist. Inhalt und Form sind verändert, weil unter den verän-
derten Umständen niemand etwas geben kann außer seiner Arbeit und weil andrer-
seits nichts in das Eigentum der einzelnen übergehn kann außer individuellen Kon-

                                                 
1 F. Mehring: Karl Marx - Geschichte seines Lebens, Berlin 1967, S. 22; T.I. Oiserman: Die Entstehung 
der marxistischen Philosophie, Berlin 1965, S. 35 
2 K. Marx: Brief an den Vater vom 10. November 1837, MEW EB Bd. I, Berlin 1968, S. 8 (unterstrichen 
K.H.) 



 

 

52 

sumtionsmitteln. Was aber die Verteilung der letzteren unter die einzelnen Produzen-
ten betrifft, herrscht dasselbe Prinzip wie beim Austausch von Warenäquivalenten, es 
wird gleich viel Arbeit in einer Form gegen gleich viel Arbeit in einer andern ausge-
tauscht. 

Das gleiche Recht ist hier daher immer noch – dem Prinzip nach – das bürgerliche 
Recht, obgleich Prinzip und Praxis sich nicht mehr in den Haaren liegen, während der 
Austausch von Äquivalenten beim Warenaustausch nur im Durchschnitt, nicht für den 
einzelnen Fall existiert. 

Trotz dieses Fortschritts ist dieses gleiche Recht stets noch mit einer bürgerlichen 
Schranke behaftet. Das Recht der Produzenten ist ihren Arbeitslieferungen proportio-
nell; die Gleichheit besteht darin, dass an gleichem Maßstab, der Arbeit, gemessen 
wird. Der eine ist aber physisch oder geistig dem andern überlegen, liefert also in 
derselben Zeit mehr Arbeit oder kann während mehr Zeit arbeiten; und die Arbeit, 
um als Maß zu dienen, muss der Ausdehnung oder der Intensität nach bestimmt 
werden, sonst hörte sie auf, Maßstab zu sein. Dies gleiche Recht ist ungleiches Recht 
für ungleiche Arbeit. Es erkennt keine Klassenunterschiede an, weil jeder nur Arbeiter 
ist wie der andre; aber es erkennt stillschweigend die ungleiche individuelle Bega-
bung und daher Leistungsfähigkeit der Arbeiter als natürliche Privilegien an. Es ist 
daher ein Recht der Ungleichheit, seinem Inhalt nach, wie alles Recht. Das Recht 
kann seiner Natur nach nur in Anwendung von gleichem Maßstab bestehn; aber die 
ungleichen Individuen (und sie wären nicht verschiedne Individuen, wenn sie nicht 
ungleiche wären) sind nur an gleichem Maßstab messbar, soweit man sie unter einen 
gleichen Gesichtspunkt bringt, sie nur von einer bestimmten Seite fasst, z.B. im ge-
gebnen Fall sie nur als Arbeiter betrachtet und weiter nichts in ihnen sieht, von allem 
andern absieht. Ferner: Ein Arbeiter ist verheiratet, der andre nicht; einer hat mehr 
Kinder als der andre etc. etc. Bei gleicher Arbeitsleistung und daher gleichem Anteil 
an dem gesellschaftlichen Konsumtionsfonds erhält also der eine faktisch mehr als 
der andre, ist der eine reicher als der andre etc. Um alle diese Missstände zu 
vermeiden, müsste das Recht, statt gleich, vielmehr ungleich sein.  

Aber diese Missstände sind unvermeidbar in der ersten Phase der kommunistischen 
Gesellschaft, wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft nach langen Geburts-
wehen hervorgegangen ist. Das Recht kann nie höher sein als die ökonomische Ge-
staltung und dadurch bedingte Kulturentwicklung der Gesellschaft. In einer höheren 
Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der 
Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und kör-
perlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, 
sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen 
Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquel-
len des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen – erst dann kann der enge 
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bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre 
Fahne schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!“1 

Damit ist der Rahmen beschrieben, in dem die einander unvereinbar gegenüber ste-

henden Interessen der Besitzenden und Herrschenden auf der einen und die der 

Besitzlosen und Unterdrückten seit tausenden von Jahren verankert sind. Und vieles 

von dem, was da gesagt wurde, wäre es wert gewesen, angesichts unserer Probleme 

in den Jahren des realen Sozialismus gründlicher zu durchdenken, kritischer zu hin-

terfragen, was denn schon, was noch nicht und was warum nicht so lief, wie dies 

gedacht, beschlossen und versucht wurde. Unter dem Eindruck schwer errungener 

Siege erschien Vieles viel einfacher, als es dann tatsächlich war und ist. Aber auch 

die Erfahrungen unserer Siege, unserer Niederlage und dieses Scheiterns sind noch 

lange nicht das ‚letzte Wort der Geschichte’. Die Auseinandersetzung um die Rechte 

derer, die im Streit um den heute verfügbaren Reichtum an den Rand gedrängt 

werden, die als Opfer immer neuer Kriege, als Ausgebeutete ihrem ‚Schicksal’ und als 

‚Überflüssige’ der Beliebigkeit gelegentlicher Hilfe überlassen bleiben sollen – alles 

das ist keine Frage der Vergangenheit, das sind Fragen, die hier und heute und in 

der vor uns allen stehenden Zukunft beantwortet werden müssen. In diesem Sinne 

sind auch und insbesondere die Erfahrungen aus dem Großen Vaterländischen Krieg 

der Völker der Sowjetunion und aus dem Befreiungskrieg der Völker gegen Faschis-

mus und imperialistischen Krieg als Verpflichtung und Aufforderung im Kampf um die 

Rechte der Unterdrückten und Ausgebeuteten zu verstehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 K. Marx: Kritik des Gothaer Programms. Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei, 
MEW Bd. 19, Berlin 19, S. 20f 
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