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I D i s p o s 1 t 1 o n 
für Lehrgangsteilnehmer deT 

zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" 
(Oberstufe) 

Lehrgebiet I: Nationale ~olitik der Gegenwart und Lehre vom Staat 

~ I/1: Die Lehre von den Klassen als Grund! ge für die Analyse 
der Struktur und Entwicklung der menschliche n Gesellschaft. 

Der Klassenkampf und seine Bedeutung in der Periode der 
Diktatur des ProletarietsG 

Die Bedeutung der internationalen Arbeiterklasse für den 
Sieg des Friedensp der Deimkratie, der nationalen Befrei~ 
ungsbewegung und des Soziali smus in der Welto 

r.Die Entstehung der Klassen. Die Forma ionen der Klassenge sellschaft 

1. Voraussetzung für die Teilung der Gesellschaft in Klassen ist das infolge 
der steigenden Produktivitä der gesellschaftlichen Arbeit erzeugte 
Mehrprodukt. Die unmittelbare Ur each für die Spaltung der Gesellschaft 
in antagonistische Klassen ist die Entstehung des Pri vateigentums an 
den Produkt ionsmitteln, bedingt durch die Entwicklung der Produktiv~ , 
ktäfte, die zur gesellschaftlichen Arbeitsteilung und zum Produktenco 
austausch führte. 

2. Die Klassen bildeten sich heraus 

a) durch die Aussonderung einer ausbeuternen Ob erschich ( Gentil~ 

Aristokratie, später Schicht von Reichen) innerhalb der Gemeinde, 

b) durch die versklavung von Kriegsgefangenen aus fremden Stämmenp 
später auch von verarmten stanmesgenossen 0 die in Schuldknechtschaft 
geraten wareno 

3. Die anfängliche Form der Sklaverei wer die pstriar~hslische oder Hans= 
sklaverei (geringe Zahl der Sklaven 9 die zusammen mit den freien Mit~ 
gliedern der Gens oder der Familie unter Aufs icht des Familienober= 
hauptes oder Gent ilvorstehere arbeiteten)o 

An ihre Stelle trat später eine neue Form der Sklaverei~ Den Sklaven 
wurde nun die ganze Last der produktiven Arbeit aufgebürdetQ Der Har:rdel 
mit Sklaven entwickelte sich mehr und mehro 

4. Dia Entwicklung der Produktivk~Mtta und der ge ell~1haf liehen Arbeits~ 
teilung füh~te auch zum Gegensatz zwischen StRdt und Land sowie zwi~ 
sehen körperlicher und geistiger Arbeit 0 ' de r sich dur h die gesamte 
aesohichte der Klassengesellschaft ziehte 

5. Klassen sind historische Erscheinungeno Im i'te .Jhsel der so:z:ial8konomi~ 
sehen FOrmationen sind Klassen verschwunden und ne ~ entstanden6 Auch 
der Charakter der Wechselbeziehungen zwischen den Klassen innerhalb der 
einzelnen Formationen hat sich verändert. Dia Ursachen dieser Verän~ 
derungen in de r Klassenstruktur der Gesellschaft waren stete Verände„ 
rungen in der ProduktionsweiB~e 

Drei historische Fo rmen de~ Kl~ssenunte~jo1hung~ Sklaverei
0 
Lei~eigen~ 

sohaft, doppelt trele Lohnarbeit. Di e .Au:t'einande:rf '.llge dieser Ausbau„ 
tungsweise n führte Zlll' a ... lmäh1.i ohen Ab 8 ung der per aänlichen Abhän~ 
gigkeit des Produzenten. 
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6, Aus dem jeweiligen Charakter des Klassenantagonismus in den verschie
denen auf Ausbeutung und Unterdrückung beruhenden Produktionsweisen 
ergaben sich verschiedene Ausbeutungsmethoden sowie die verschiedene 
Gliederung der Gesellschaft in einender feindliche Klassen. Jeder -· 
antagonistischen PW entspricht eine besondere Klassenteilung der Ge~ 
sellsoheft, so 

der aut Sklaverei beruhenden FR die Teilung in Sklavenhalter und 
Sklaven, 

der feudalen P\V die Teilung in Feudalherren und Leibeigene 
(HCSrige), 

der kapitalistischen PW in Teilung in Kapitalisten und Proletarier. 

11 1 Das wesen der Klassen 

1. nas wesen der Klassen als großer Menschengruppen wird bestimmt 

e) von ihrer Stellung zu den Produktionsmitteln. (Die Eigentumsve~hltlt
nisse bestimmen die Kl.essenverhtlltnisse der jeweiligen soüiel8ko
nomischen For~tion. Eigentumsfrage ist also Kernfrage der Klassen
theorie. Der Ausbeuterstaat schützt das "geheiligte Eigentum.".) 

b) von dem Platz, den sie im jeweiligen System der gesellschaftlichen 
Produktion (sozial5könomische Formation) einnehmen. 
(So stehen sich z. B, innerhalb der kapitalistischen Produktions
weise die Bourgeoisie als Eigentümer der PM und das Proletariat ele 
Pl'oduzent der materiellen Güter feindlich gecan..li.b ~ I'. In So:d a i l 3 t1ns 

dagegen sind die beiden Grundklassen - Arbeiterklasse und Klasse 
der Genossenschaftsbauern - miteinander befreundet.) 

c) von ihrer Rolle in der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit 
(d. h,: wer befiehlt, was und wieviel produziert wird?) 
(So ist z. B. in der monopolistischen Periode des Kenitalismu~ die 
Großbourgeoisie Verwalter der Produktion, besitzt das geistige 
Privileg, später wird der Staat auf der Grundlage des Staatsmonopo~ 
lismus selbst Verwalter der Produktion. Das ist die Ursache fur die 
Vertiefung der C..egensätze zwischen den. Interessen der Monopolis·ten 
und den Interessen der Nation.) 

d) von der Art und Weise der Erlangung sowie von der Grt5ße dea Antaila 
am gesellschaftlichen Reichtum. (Verwertung der Waro A~beitsk~eft), 
(In Westdeutschland stieg z. B. die H<ihe der Dividenden der Aktio ... 
näre auf 350 %, während der Nominallohn der Produzonten nur um 35 % 
anstieg ~ 11. Plenum des ZK der SED) 

2. Jede sozialökonomische Formation hat ihre Grund-{Haupt)~Klassen, die 
dieser ihren Charakter geben. In den Formationen der Klasse ngesell~ 
schaft eignet sich jeweils eine dieser Klassen das Ergebnis der Arbeit 
der anderen Klasse an. 

3, Die Arbeiterklas se ist Grundklasse sowohl im Kapitalismus als auch im 
Sozialismus. Als Kl asse der ausgebeuteten Lohnarbeiter ist sie Träger 
des sozialen Fortschritts. Si e erkämpft das Ende der Klassenspaltung 
und Klassenherrschaft überhaupt~ Während die Klassenbasis der Ausbeu
ter in der kepital i stisch~imper1alistischen Gesellschaft immer mehr 
auf eine kleine Gr uppe Monopolisten zusammenschrumpft, wird die Mas
senbasis de r Arbeiterkl asse stets breiter. 

• 
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4. Die deutsche Arbeiterklasse ist nach wie vor eine einheitliche Klasse, 
trotz der politischen Spaltung der Arbeiterklasse (Verräterrolle der 
rechten SPD~:Führung) und der Tatsache, daß die westdeutsche Arbeiter
klasse eusgebe utet und unterdrückt wird und ' andererseits die Arbei
terklasse in der DDR herrschende Klasse ist. 

Die Gemeinsamkeiten {historische Erfahrungen, historische Aufgebe, 
deutscher Imperialismus als Hauptfeind) sind stärker als das Trennen
de. Die deutsche Arbeiterklasse ist in der DDR und in Westdeutschland 
dem Fortschritt, der L8sung der sozialen und der nationalen Frage ver
pflichtet. 

5. Neben den Grundklassen existieren in jeder sozia18konomischen Forma~ 
tion noch Neben-{Zwischen)klassen, z. B. in der Sklavenhaltergesell
scheft Freigelassene und Kleinba uern, im Feudalismus Handwerker {Zünf~ 
te) und Händlor, im Kapitalismus sowie in der Ubereangsperiode vom 
Kapitalismus zum Sozialismus die Träger der einfachen Warenwirtschaft, 
wie kleine Bauern, Handwerker, Hündler. Mit der Entwicklung des Kapi
talismus geht innerhalb der Kleinbourgeoisie ein DifferonzierungaproM 
zeß vor sich. Ein geringer Teil verwandelt sich in Kapitalisten, del' 
weitaus überwiegende Teil wird in das Proletariat hinabgeschleuder t. 
Dieser gesetzmäßige Prozeß ergibt sich a~s den Vorzügen der Großpro~ 
duktion gegenüber der Kleinproduktion, führt jedoch nicht zu restlose~ 
verdrängung der Kleinproduzenten. 

rn der kapitalistischen Gesellschaft existierte lange Zeit die Neben~ 
klasse der Großgrundbesitzer (Junker). Später verschmilz~ sie mit de~ 
Klasse der Kapitalisten. Der deut sche Imperialismus w~rde dU!'ch den 
Einfluß der Junker besonders rauberisch (Kaatengeist, Offi5iersko~pe; 
preußisch~deutscher Militarismus). Daraus ergibt sich die Notwendigk~it 
der Vernichtung der politischen und 8konomischen Macht de!' Großag:t"e„de!' 
durch die Arbeiterklasse. 

In der Ubergangsperiode vom Kap~talismus zum Sozialismus gelangen die 
Arbeiterklasse und die werktätigen Nebenklassen zur Zusammenarbeit 
beim Aufbau des Sozialismus. 

6. zu den Mittelschichten der Ausbeutergesellschaft gehBrt in ih~er Meh~
heit auch die Intelligenz, eine Zwischenschicht. Ihr gehören die Man~ 
sehen an, die sich berufsmäßig mit geistiger Arbeit befassen und ke1.ne 
Produktionsmittel besitzene Die Intelligenz ist keine einheitliche 
und gleichartige soziale Schicht, sie rekrutiert sich aus vcrRchiade~ 
nen klassen {bürgerliche, kleinbürgerliche und proletarische Intelli~ 
ganz). 

Während die bürgerliche und. kleinbürgerliche Intelligenz :tm Kapitalis~ 
mus die Funktion hat, bei der Festigung der Herrschaft dor Bourgeoisie 
zu helfen, gewinnt die Intelligenz im Sozialismus erstmalig einen 
fruchtbaren Platz in der Gesellschaft, Als Trkger großer humanisti
scher Traditionen, die im Sozialismus vollendet werden, und bedeuten~ 
der fachlicher Kenntnisse und Erfahrungen gelangt sie zu schöpfe:r:t- · 
scher und kameradschaftlicher Zusar:::imenarbeit mit der Arbeiterklasse. 

III. Das Wesen des Klassenkampfes und seine Bedeutung in dor Periode de~ 
Diktatur des Proletariate. 

1. "Seit dem Zerfall der Ur gesellschaft zieht sich durch die gesamte Ge~ 
schichte dor Gesellschaft der Kam:>f zwischen den Klassen„ Unterdrücker 
und Unterdrückte 9 Ausbeuter und Ausgebeutete standen und stehen in 
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eine~ steten Gegensatz zueinander. Sie führen einen ununterbrochenen, 
bald versteckten, bald offenen Kampf untereinander, der stets mit 
einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft oder mit nem 
gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen endete." (Marx und Engels 
im "hommunistischen Manifest") 

Di'e kapitalistische Produktionsweise führte zu einer weiteren Ver~ 
srhärfung des .Klassenkampfes, indem sie die Gesellschaft in zwei g~oße 
Klassen, Bourgeoisie und Proletariat, spaltete (Vereinfachung de~ 
Klassenstruktur). 

2. Der K1assenkempf beruht auf der Gegenstltzlichkeit der ökonomischen 
Stellung der verschiedenen Klassen und dem Widerspruch zwischen ihren 
Interesoeno 

Die Klasseninteressen werden nicht, wie bürgerliche Theoretiker be~ 
haupten, durch das Bewußtsein der Angehörigen einer Klasse bestimmt, 
sondern a Ue in durch die Stellung der betreffenden Klasse im Sy'"'°h~m 
der gesellschaftlichen Produktion. 

Das Proletariat als Nichtbesitzer von PM und als ausgebeutete K.1.AR~e 

istsoiner objektiven Lage nach am meisten an der Vernichtung des Kapi
talismus interessiert und infolgedessen die konsequent revolutionHre 
Klasse. Die Bourgeoisie daeegen strebt nach der Verewie;une ihrer Kl.cifl-
se nherrschaft. 

Daraus argi bt sich, daß Bourgeoisie und Proletariat antagonis·b iRr;hr,:, 
Klassen sind. Ihre Interessen sind gegens!:itzlich und unvorsöhnli .h. 
nas trifft auch auf das vorh~ltnis zwischen den Gxundklassen in dar 
Sklaverei und Feudalordnung zu. 

Der Klassenkampf ist deshalb historisch unvermeidlicho 

3. Die Behauptung bt:rgerlicher Historiker und So"'iol.ogen» der Klassen~ 
kempf sei auf ein "Mißverständnis zwischen den Klassen", auf "unge~ 
schickte Politik der herrschenden Gesellschaftskreise", auf "Anstif-
tung durch böswillip,e Elemente" 7Urückzuführen, ist völlig falsch„ 
Infolge der verschiedenartigen Bedingungen der ökonomischen Existen·1! 9 
infolge v8llig ent ·egengesetzter Interessen kann es keine dauerhafte 
politisch~moralische und geistig~kulturelle Einheit in der Klassenge~ 
sellschaft geben. 

Alle vorsnieeelungon von "~ohlfahrtssteet", "Sozialpertne~s0haf~~ 9 
"Klassenharmonie"» "nationale:r Einheit" 9 "Volksgarne inscha:f't"' u„ e • 
im modernen Ka .oi talismus sind bewußte Täuschune; über die Klassenlage 
im Sinne der herrschenden Bourgeoisie. 

4. Die Ve~ncriedonh~it dar Klasseninteressen ist einerseits die G~undlege 
für den Y.:lassor-lra mpf ~ andererseits ermöglicht die Ub~re inst immung dP.1" 
rntc.ressen ver~ chiedener Klassen bzw. Schichten ein gerne insames Han~ 
deln in besti!Ilffiten Fragen. 

Der Jmp.3rialismus (Vorabend der proletarischen Revo ution) bringt 
die objekt 1 van vo rauss.etzunge n fü!' e:i.n gomeinsames Hand ~in des Prole~ 
te1iats, der worktaticen Mas~en der Bauernschaft und der stadtischen 
Klein~ und Mittelbourgeoisie l">ervor. Sie alle unterliecen der Unte1•= 
druckunep Ausb utung und Ve~ elendung durch die Monopole und sind in 
gleicher weise an der Befroiung vom J"och des Großkapitals interessle!'t„ 
Diese Gemeinsamkeit der Interessen ist die Grundlage für das Bündnis 
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zwischen diesen Klassen und Schichten. In diesem Bündnis ist das Pro'"' 
letariat als die geschlossenste, revolutionärste und bestoreanisior
te Klasse führend„ 

Im Klassenkampf können die politischen Ziele von Klassen, die ihrem 
sozialen Charakter nach grundverschieden sind, zeitweilig übereinstim--. 
men„ so k6nnen z. B. gesamtnationale Interessen und Aufgaben (in Kol.o-.. 
nien und Halbkolonien) zur Zusammenarbeit zwischen Arbeiterklasse und 
nationaler Bourgeoisie führen. 

s. Der Kampf der antagonistischen Klassen ist letzten Endes darauf ge
richtet 9 die bestehende PW und Staatsordnung zu erhalten oder aber zu 
beseitigen. Der unversöhnliche Kernpf der Klassen treibt die Entvriclc~ 
lung der Gesellschaft voran, läßt an die Stelle einer überlebten Ge~ 
sellschaftsformation eine neue, höhere Ordnung treten. Der Klassen~ 

. kampf ist die Haupttriebkraft in der Entwicklung der Gesellschaft. 

Er ist eine Gesetz~äßigkeit. 

6. Der Klassenkampf wird von beiden Seiten in drei Formen Geführt, näm ... 
lieh ökonomisch, politisch und ideologisch (theoretis<'h). Alle drai 
Formen gehören unabdingbar zusammen und bilden eino Einheit. De~ ökono~ 
mische Klasse nkempf wächst in den politischen hinüber und führt ge
setzmäßig zur Diktat ur des Prolet er iat s. Gloichzc- i tig bringen die KJ.a ·
sen ihre philosophischen Id~on, Rechtsanschauungen, Moralgesetze und 
ihre Kult ur hervor, die die theoretische Bagrund ung für die entgegen
gesetzten Interessen der Klassen darstellen und deren Yan.pf ideolmgiRch 
unterstützen. Die Klassen schaffen sich zur Führung des Klassenkampfes 
entsprechende Einrichtungen und Institutionen, z. B. Unternehmerver~ 
bände, Parteien, Gewerkschaften. Das wichtigste Instrumant des Klas~ 
senkampfes ist der Staat. 

7„ Politische Parteien brineen die Interessen von Klas [j en zum Ausdru ck. 
es ßi bt keine "Volksparteientt. 

Die Parteien unters<'heiden sich von den Klassen in zweierlei Hinsir.ht: 

a) sie stellen nur einen Teil, den aktivsten, der Klasse dar, 

b) 4ia gehen aus einer bewußten Vereinigung der aktivsten Vertreter 
einer jeweilieen Klasse zur Durchaetzune bestimmter Klassenziele 
hervor - die Klassen selbst entstehen spontan als Ergebnis der 
ökonomischen Entwicklung der Gesellschaft. 

Die Partei arbeitet dez•an, daß eich c ie ·Klasse ihrer grundlecenden 
Interessen bewußt wird, sich straff organisiert, sich politisch konsc~ 
lidiert~ Das ist für die Filhrung dos Klassenkampfes von entscheidender 
Bedeutung. 

Im Gegensatz zur revolutionär en Partei des P!'oleteriatsP die ihre 
Klasseninteresoen offen darlegt und vertritt, tarnen sich die Parteien 
der .Ausbouterklasae und su~hen ihren Klessancharakter zu verborgen. 

s. Der I::lassenkampf dea Pro letariats führt gesetzmM.ßig zur Diktatur des 
Proletariats, d„ h. zur politi s chen und Bkonomischen Macht der Arbei= 
terklasse. 

Das Ziel de s Klas senkampfes in de r Ubergar: gsperiode vom Kapi talismua 
zum Soz.talismus besteht de r in, den Grundwiderspruch der "Uberga Il6S .... 

'"' 6 -
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periode zwischen dem gerade erst entstar.denen 9 sich entwickelnden, 
anfangs noch schwachen So ialiamus 0 dem die Zukunft tehört 9 und dem 
ges ü ztenp zunächst aber noch starken Kapitalismus i m Sinne des Sozis= 
l iamus zu überwindena 

In der Ubergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus übt die Ar= 
beiterklesse und ihre Partei die führende Rolle ousa Di e Diktatur des 
Proletariats hat die Aufgabe 9 die Klassengegensät ze und =unterschiede 
zu beseitigen und den Weg zur endgültigen Auf hebung de r Klassen im 
Kommunismus zu ebnena 

Ff1~ die Beseitigung der Klassenunterschiede ist es er forderli ch, 

a) die Herrschaft der Ausbeuterklassen =der Kapita listen und Gutsbe= 
sitzer ..... zu stürzen 9 ihr Privateigentum an PM (Gr undlage der Aus= 
beutung) zu vernichten 9 

b) die kleine wa enwirtschaft der Einzelbauern i n eine große Kollektiv~ 
wirtscheft zu verwaJll.eln 9 die Schaffung eines e i nheitlichen Wirt= 
scheftssystems zu vollenden 9 

c) die Klassengegensätze zwi chen den Arbeit ern und den Baaern 9 die 
wesentlichen Unterschiede zwischen Stadt und Lend zu überwinden, di e 
Bedingungen für eine orgRnische Verbindung der k5rperli chen und der 
geistigen Arbeit zu s haffen~ 

(a ~ c zitiert nach Ch uaohtschow 9 Reie auf dem XXIIe Par teitag 
der KPdSU) 

!Ve Die Bedeu·ung der interne tonalen Arbeiterklasse für den Si eg des Fr i edens 1 

der Demokretiew der nationalen Bef •eiungsbawegung und des Sozial i smua i n 
der Welt 

1e Der bestimmende Wesenszug unserer Epoche ist das we it er e Anwa chsen der 
Kräfte des Sozialismus 9 der Demokratie uni des Friedens i n de r Welt 0 

Des sozialistische We ltayst em sowie die Kräfte 9 di e gegen den Imperie= 
l ismua und damit für die aozielistiache Umgestaltung der Gese l ls chaft 
kämpfen 9 bestimmen in der gegenw~rtigen Epoche de n Hauptinhal t 9 di e 
Hauptrichtung und die Haup me~kmale der Entwicklung der menschlichen 
Gesellschaft" 

2e Die Fntwicklung der allgemeinen Krise des Kapitalismus ist i n e i ne ne ue, 
ihre dritte Etappe eingetreten3 Das beweisen~ 

~ der Siegeszug des Sozi9liBmus in einer Reihe von L~ndern Europa s 
und Asie na 0 

~ das Anwachsen de? Kräfte 0 die für den Sozia l ismus kfunpfen 9 

~ die in zunehmendem Maße sichtbrarer werde Dde Schwächung der Posi= 
tionen des Impe~iali mus 0 

= de"!.' gewaltige .Auf. ~l.wung de~ nstionalen Befrei ungs kamp1'es s owie 
der :rssche Zerfa ll de.s Kc1lon1alaystems 9 

= die zunehmende Ll1biJita.; l.Htd Zucpitzung der W'iderspr üche im kepi"' 
talistischen 1fj.?- ·achaf 8"ßyetfim9 

~ die ver iefung det Gag9n~nHzs zwischen den Int eressen de r Monopole 
und denen e1 g~nz n Net1on 9 ~A L.t „ ~ 
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= der Abbau der b·lrgerli "'hen Demokratie 9 

= die tiefe Krise der bürgerlichen Politik und Ideologieo 

3
0 

Al e revolutionären .Kr<lfte der Welt ~ die V5lker 9 die den Sozialismus 
und Kommunismus aufbauen 9 die revolutionäre Ba1eGung der Arbeiterklasse 
in den kauitalistisclen Ltlnde~n sowie die nationale Befreiungsbewegung 
= fließen in unserer Epoche zusammen und zerstören das imperialistische 
wel tsystemo ~ Diese gewaltige Be1vegung w i.rd gef'i hrt von der interne= 
t ionele n Arbeiterklasse o Ihre Starke» Gesc.1losse nhe it und Bewußtheit 
gew~ilirleisten den Sieg des Friedens» der Demokratie» der nationalen 
Bef!'eiun3sbaweeung 9 d.es Sozialismus in der \7~lt0 

1. Die internationale Arbeitarklesse 9 an ihreT Spitze die Kommunistische 
Partei dor Sowjetunion, betzachtet es als ihre hCSchste historische .Auf
gabe, den Frieden und die Freundschaft zwischen den Vßlkern zu erhalten 
und zu festigeno Sie kampft deshalb unbeirrt und konsequent 

~ fQr die Dur chsetzung des Prinzips der friedlichen Koexistenz, 

~ für die Ent~icklung der brüderlichen Zusammenarbe i t und gegensei~ 
tigen ITilfe zwischen den einzelnen Ländern des sozialistischen 
\'lel t systeme P 

= für die zusanmenarbei t mit allen für den 'lfel frieden kämpfenden 
R.r h:ften» 

= fUr die Verwirklichung der proletari schen Solidarität mi t der Ar= 
beite:z::klasse und den Werktätigen der ganze n ','lelt 0 

~ für die Unterstützung der Völker 9 die für ihre Befreiung vom im= 
perialistischen und kolonialen Joch~ für die Festigung ihrer Unab= 
hängigkeit käm.pfenp 

= da'l"ump die in ernationalen sachlichen Be ziehungen 9 die auf gegen= 
seitigem vor'eil beruhende wirtschaftliche Zusammenarbeit und den 
Handel mit allen Ländern no ch breiter zu entwickeln 9 die Regelung 
der akuten ~eltprobleme auf dem Verhandlungswege anzust r eben 9 die 
J.1achenschaften und Mantsver der imperialistischen K:riegsbrandstif<-> 
ter zu entlarven und den Weltfrieden zu fest igen„ 

(Restll.ution de3 :X:X:IIo Parteitages zum Rechens chaftsbericht 
des ZK?) 

F> o Dia deutsche Arbeite rklasse 9 gestützt auf' die Deutsche Demokrati s che 
R~pnb1ikp sieht ihra historis he Aufgabe darinv ganz Deutschland zu 
<"IJl'.'l"lrn Land des Frieden~ 0 det' Demokr,atie und de"\ Sozialismus zu ma chen„ 
SH1 ist als einzige gesellschaf liehe Kraft befähigt 9 diese Entwiok= 
lnng zu leiten und dur hzusetzen.., 

Di~ übrigen werktätigen Klassen und Sc hi cht en unseres Volkes r e i ihen 
sich mehr und mehr in diese große Kampffront ein 9 weil ihre sozialen 
un.:i. nationalen Interessen sowie ihre humanistischen Anliegen mi t den 
Zielen dar Arbeiterbewegung zusammenfallen~ Sie sind verbündete der 
Arbeiterklasse im Kampf fü?' FT'i~denp Demokratie 9 nationale Befreiung 
und Sozialismus„ 
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Leh:rgebiet I: 

Thema I/2: 

D i s p o s i t 1 o n 

für Lehrgangsteilnehmer der 
zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" 

(Oberstufe) 

Nationale Politik der Gegenwer t und Lehre vom Staat 

Die Entstehung des St eetea auf der Grundlage der Spaltung 
der Gesellschaft in feindliche Klesseno 

Der Staa t als Organ der Klesse!lherr schaft 0 

1 0 Der st~at - ein Produkt dor 1 Unve~~6hnl1chkeit der Klassengegens ätze 

1. Der Staat ist keine der Gasollscheft von außen aufgezwungene Machto Er 
ist euch nicht "dia Wirklichkeit d r sittlichen Idee" oder das "Bild 
und die Wirklichkeit der Vernunft" D wie Zo Bo Hegel behauptet o Er ist 
vielmehr ein Produkt der Ent\vicklung der Gesellschaft auf' einer be'-' 
stimmten StufeD also eine historische Erscheinungo Er wurde nötig 9 weil 
die Gesellschaft sich in unversöhnliche Gegensätze gespalten hatv die 
siem, solange dio Klassenherrschaft existiertD nicht zu überwinden 
vermag. 

2o Der Staat entsteht dortp dann und insofern D wo 9 wenn und inwiefern die 
Klassengegens tltze nicht versöhnt werden k5nnen o De~ Staat ist das Pro~ 
dukt und die Äußerung der UnversBhnli chkeit der ta.ass engegensätzee 

Grundlage für die Herrschaft der Ausb@uter bildet ihre 8konomisch 
Macht. Doch diese allein genügt nicht 0 um auf die Dauer die H rrschaf 
der Minderheit über die Mehrheit aufrechtzuerhalteno Eine besondere 9 
organisierte Macht 9 um den Wide r stand der unter dr üekten Mehrheit nie~ 
derzuhelten, ist notwendigo Diese ~att ist de r Staato 

3. Der Staat ist nicht mit der Gesellschaft identiech 9 er kann es uch 
nicht sein. Die Mens chen haben niemals außerhal b de~ Gesells ~haft ge= 
lebt, aber nicht immer war die Gesell s che:f't in e i nem St a organi e i ert 0 

Der Staat existiert nicht auf allen S ufen de r C.schi hte 0 s onde r n nur 
dann, wenn die Gesells c haft in Klassen get eilt ist 0 

II Der Staat ~ ein Organ (Instrument) der Klessenherr s vhatt -· e) Das Wesen des Staate3 

1. D•r Staat ist ein Organ zur Aufre ch er halt ung de r Ma cht e i ner Klasse 
über die enderao Jeder Staat ist dae Ma cht i nst r wn nt de~ 8konomisch 
herrschenden Klasseo 

2~ Die idealistischen Staa t s lehr en behaup~ n 0 de r Staat sei ein "na~ 
türlicher Organismua" 0 de r jedem Individi um di•n• 0 

D•m entsprechen auch die Theor ien der Revi i niste n 0 de~ St et diene 
der "Klaasenversöhnung11 o Die Bezeichnung de westdeutschen Klassen~ 
staates als "fre ihei tli ch-..j,embkratische G undordnungtv und "Wohl~ 
fahrt sstaat" ist eine solche getarnte Aufforder ung an di e Werktäti= 
gen, den westdeutschen Staat al s " i hren" St eet zu betTa chten 0 

Andere bürgerliche The o~et iker wollen das Wesen dea St aates aus 
übersinnlichen Bereichen able itena De Unt erdrü ~kungs charaktar des 
Staates wird von solc h n Theoret i ke r n zugegeb n D jedoch nicht aus 
den geseilschaftlichen K1 ssenwide~ prüchen 0 s onder n aus geistigen 



H 

• 

und g5ttlichen Faktoren abgeleitet {Umschreibung des Begriffe s der 
G•welt; klerikale staatelehr•: alle Staatsgewalt stamm• von Gott) o 

Alle diese staetstheorien sind unwiaaenscheftli ch und dur~h di e ge= 
sellschaftliohe Praxis längst widerlegt. Sie dienen der v~lligen 
Unterwerfung der Messen unter die menschheitsfeindli chen Zi el e de r 
Ausbeuterklessen» der Verschleierung und Leugnung des Kl.assenchare~ 
tars des steateso 

3. Der Staat ist stets ierteilich» klassengebundeno Er ' kenn in sei ner 
FunKtion als Klas senins t r ument nicht "neutral" seino Das gilt sowohl 
fur Ausbeuterstaaten (Staatstypen: Sklevenhalterstaat~ Feudal stast 9 
bürgerlich~kapitalistischer Staat) als auch für s ozial istisch• Staa~ 
ten (Diktatur des Proletariats» Staat des ganzen Vol ke s ) 0 

Der grundlegende Unterschied zwischen ihnen besteht derin
9 

daß in 
den Ausbeuterstaaten die Minderheit mit den Mitteln des Staat es übe~ 
die Mehrheit herr scht 9 während in den sozialistischen Staat en die 
Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit errichtet i at 0 

4. ·Das Wesen des Staates geht am deutlichsten aus seinen Hauptfunkt i onen 
hervor . Sie charakterisieren die Tätigkeit des Staates na ch seinem 

~ · Inhalt, seinen Aufgeben und seinen Zieleno 

Der Ausbeuterstaat übt im wesentlichen zwei Hauptfunkt i onen a usg 

a) die i nnere und hauptsächliche: 

DiG ausgebeutete Mehrheit wird zugunsten der ausbeut end•n Minder~ 
hait in Botmäßigkeit gehalten (Politika JustizD Bean.te D Sehule 0 
Presse)~ 

Gewaltausübung im Klasseninteresse der die PM besitzenden IQ.ess~ 
(zo Bo in Westdeutschland die Tätigkeit des Bundesverfes~ungsge~ 
richt s Uo l!o)» 

ständiger versuch 0 die Ideen der herrschenden Klasse zu allgeme in~ 
gültigen» zu herrschenden zu macheno 

b) die Mußers und nicht hauptsächliche: 

Erweiterung bzwo "Verteidigung" des Territori l1It18 ( A~m•~ u~wo) o 

Der dialektische Zusammenhang dieser beiden Heupt f unktion~n ist un~ 
best reit bar o "Ei n volk 0 dae andere unterdrückt 0 kenn selbst ni~h~ 
frei se i n" (Me r x) o 

Der Kampf de r Volksmassens der sich Zo Bo gegen di Mußer e Funkti~n 
wendet , muß sich auch auf die innere auswir ken (de ~ Kempt wn d~n Ab~ 
schluß eines deut schen Friedensvertrages Zo Bo trifft zun~@h~t auf 
die äußere Funktion des we s t deutschen Staates und muß ~i@h gesetz~ 

m~ßig aut die innere Hauptfunktion eusw1rken 9 do ho zur Umge~taltung 
der inneren ve~hÄ ltnissa tühr en)o 

Die Hauptfunktionen des ~oziali atischen Staates währ end de~ Ubarganga~ 
periode unter s cheiden eich wese nt l i ch von denen der Ausbeut erstaaten 9 
de hier die Ausbeutung de~ Menschen 4~rch ~en Me nschen bese itigt 
ist. · · 



a) di innere und heuptsäohlich & 

Di• werktätig• Mehrhei~ hält di Mind ~h it 0 di g•atü~zten Aua~ 

beuter, niedero Je weit r der AuPbau d ~ Sozieli~mus voran~ 
schreitet 9 um o mehr t:d~t dies Unt :rdrückungsfunktion in d n 
Hintergrundo 

b) die gußere (ni cht 

Solange die impe:rielistis~h B drohung von außen best ht 9 erfül
len die streitkTäft ihre Aufgeben zur Vert idigung gegen Inter~ 
venten und Aggra~sorene 

c) die wirtschattlioh=organiaat~~ie~~~~ 

Der Staat wird zum Instrumen der Leitung und planm!ßigen Ent~ 
wicklung der Volkswirtschafto 

Durchführung der ~ozi listischen Ur.nw J~ut:g auf d m Gebiet d~r 
Ideologie und Kultur 9 Erziehung ll.e:r Bti gar zu sozia)istiechen 
Pers5nlichkeiten9 zu bewußten Käni.pfe:rn für Ft 1 den 9 D tmkratie 
und Sozialiamuso 

b) Der Staat als Bestandteil 

1. Die Theorie von B sia und Uborbf.iu WP.i t n ~h 0 911 dsß die je ei.lig~ 
ökonomische Strukt tu' der Ges llsch rt di ~ 51 Grundlag bildet 9 
aus der der gesamte tl'barb u r rech' liGh n und politischen E:f.nri@lJ.~ 
tungen sowie der religi8s n 9 philoe~phisahen und sonstigen Vo~ 
stellungsweise eines jeden g sohiohtli h n Z itab chnittea in letzu 
tar Instanz zu erklä~en sindo" 
(Engels, Anti=Dührung 9 Berlin 1952 9 So 30} 

Mit der Theorie von B si9 und Ub rb n ~hu an M r~ und Engel~ eine 
wiasenscha:ftliche Theori von d r Entwi~kl ng der menschlichen Ge= 
sellscha:fto 

' 2. Während die Basis di Gesamtheit d :r 5k nomi~ch n Verhältnisse um= 
faßt (w1cbtigsteg Eigentwnsverhältnis~e an PM0 Stellung der sozia= 
len Gruppen /Klasse~ zu inand ~ ~ wi~ di~ Art und W i~ der Ver~ 
teilung und des A 1~t~~s.hes) v t d ~ Ub ~b m di~ Wi ~~pi gelung 
de:r 8konomisch n Verhal'tniaei!t im Bewua s in tl.®'t' M lL cheno Dia Wi ... 
d.orspiegolung geschieht in G aitfll t d ~ Id. o· 0001.• und der diesen 
entsprechenden Einzichtung n txn Inatitu'ili<Onti!lno 

3~ zum Vberbau der G sollschef 2tihl n 11 Ein~i houng~n dA~ Ge ell~ 
sohaft, wie Staa~ und Re ht 0 p~liti~~h~ :i an uni po i~is~h Par~ 
teien, philosophische An~~h~~ ngenD KunstD Möral awo ~Auch die 
Kirchen und die von ihnen ve:rtr ten n An '!ha uungen und Auslegungen 
gehören zum Ube r baue 

4o Zwischen Basis un~. Ubet'b u :iti~rU1><t>"t Pin 
hältnis, wobei der B l~ d.1 bes+inunend 
stehen die Üb~rba uer ':lr:he:humg 'tl. u• h un 
gem zusammenhang~ 

!5!11~ Ui1~ef5! W chselver= 
.H i z11kommt o Au.ßer:lem 
~ inand ~ in we~haelse1t1~ 
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In allen Erscheinungen de Überba us wiTd di 5k nomis;he Struktur 
der aesellschaf't 

0 
di• KJ.a sa netl'ukt \U' D widergespieg lt 0 So sind die 

unterschiedlichen po itischen Ve1'hältnisa in beidetr deuts chen Staa= 
tan in erster Linie aus der Gegerwä~zli "'hkeit der herrschenden fil:o= 
nomis chon verhMl nis zu e klä eno D r abs lut~ Gegensatz i m Cha= 
rakter der beiden deutschen S aaten widerepi.egelt d i gegens13.tzli= 
chen PV& Der Abs ~lut Geg nsatz z ischen d n e iden herrschenden 
rdeologien 0 nämlich der sozielis iach n und der kle~ikel militari= 
stischenp widerspiegelt die verschiedenartige Klassenstruktur und 
die gegons~tzlichen Klasseninteressen der i m Bündnis mit allen Werk~ 
t!tig•n politisch und ök~n m.1::..":h h :r„s hen en Arbeiterk\essre in d.eir 
DDR und der im westdeutschen Staat her%'schenden Finanzoligerchi & 

5~ Der Staat ist der wichtigst Bestandteil de Überb8US0 

Die kapitalistischen Eigentumsverhäl niss rufen den Urgerlichen 
Staat hervor 0 die sozialistischen Eigentumsverhältnisse bedingen den 
sozialistischen Steato Die r Zusammenhang ist ges tzmlißig0 

6 0 In der leitenden Tl:tt igkeit de:t' marxistisch=lteninistischen Par tei und 
des sozialistischen Staat s sowie in dem Einfluß 9 den die Bewußtheit 
der volksIJEssen auf die En wioklung de~ PK und uf die Umgestaltung 
der PV ausübt 0 kommt die aktive und rovo utioni rend Rolle d s 
sozia listischen Üb rbaus zum Ausdru~ko 

1 . Die 8konomiach herrschend KlB s gib+ d m jeweiligen Staat das 
Gepr!geo 

Den drei TYP n der au Ausbeu.t ng b r enden Produktionsweise ent= 
sprechen drei TYP n der Ausbau e rs aat n& 

= Sklavenhalterstaat (seinem Kla~s&ninhalt n ~h •in Diktstlll' 
der Sklavenhalte ) 9 

= Feudalstes.-. (Diktatu:r der te lllalen G:rundh ren} D 

= bü:rgerlich"ka:pitalistischer Staiii (Diktatur de:r Kapitalisten} o 

Alle diese Staatstypen unterscheiden sich grund9ä zli~h v m Staats~ 
°'Yl> des sozialistischen Staates9 chgi B1g'ln m l{ljij ~ nii:ihalt ne h ein® 
Diktatur des Proleta:tiet~ dara ellt m1i n~ ·h d m Si g d ~ S'ozialis= 
mu zum Staat des ganz n v„ kes wiräo 

2„ Dar Staat styp bleibt, be!iltehen 0 sclenge die je\'leilig Produktions .... 
·w-eise bestehto Eine Änüerung de;s Staf:lt ~ ypi rfclg't erst dur ~h eine 
R4Volut1ono Bei de1 Charakte~tsierung eine Staatos ist d r Staats= 
typ entscheidende 

3. innerhalb der Staatstypen sini v ,.,, hieden3 St, at~forme;n m8glich 0 

unter Staatsfo~m ist die A t u~d Weise der Organi ierung de% politi= 
sehen Macht D die Art und. e.,. G~<.d de „ Te il.nabme de~ B v~Ukerung an 
der Ausübung der stae~li~heh Ma ch~ zu ve~~tehen0 

Die Staatsform wir~ ~om St~ ~ $yp i~ ihrem Ch~~a t er beetimmt und 
ist ihm untergeordne o 

4 . Die Regierung~f c•'>"m br:J.:a.gt d_n C'haz 'lkt r de~ hU lmt n Steetsorgane
0 

die Art und VTeL a ih.r Z s·b:su·i l\: mmeM uni d 1 w jhsel~ei tigel!l Be= 
_„ ·""··---- ~··„ 



• 

H 

1 0 Die geschichtlicl;le Entwioklung führt uneusbleiblioh zum Absterben des 
Staetos o 

FUr des v5llige Abs erben d a St ~tea i t notwendig 

als innere voraussetzung de~ Aufbau einer voll entwickelten kommu= 
niatischen Gese llschaft (v8llig9 Aufhebung der Kl.essenunt erschie= 
de!), 

als ~ußere vcraussetzung die n g 1tlge Aufhebung der Gegens~tze 
zwischen Kapitel ismu und Kommun1smu tn der internat ionalen Arena 
zugunsten des Kowni1nismu o 

2 0 Der Staat beginnt nicht 0 wie einige Rev:i.a ionisten nachzuweisen ver= 
suchten, bereita in d1r Übergang periode vom ro pitalismue zum Sozis~ 
lismua abzusterbeno Gewiß we den ~ reit währen der Übergangsperiode 
einige Lufgaben de r Staatsmacht an ge.ellschaftliche O ganieationen 
übert ragen (z 0 Bo SVK an FDGB). d s bedeute~ je ach keine Beseitigung 
der Zentralisation der Mach v kein Abf!t ben dew Staateae 

Die Rolle des eozialistischGn Staates be teh nicht ~llein in der Er= 
tüllung wirtsche 1'tli·h~organis.tor1sche„ Auf'ga ~ 0 sondern zugleich 
in der Abwend ung konterrev lution~rer AnschHige von i nnen und außen 
her, nicht nur während dGr er ten E 9ppen der F.ntwicklung der Arbe iter~ 
und~Bauern=Ma cht drohen v onder,n so lange 9 wie neb n dem ~ozielisti~ 
sehen das imperialistische \'lel t y~.tem be teh." Der s:>zialist ia ehe 
Staat ist außerdem In trument zur bewuß~e n Ne uge tal tung der gesell<~ 

schaf tlichen Verhältnis 0 d!;11J:' Mor~l und Kultur 0 d r Ans chauungen und 
verhöltensweise aller Bü ·gero 

3. Der Prozeß des Abs erb n d9a Ste te® in de · k mmunistischen Gesell= 
schaft führt nicht zu Ans ·hi und Uno"l."g ni le:r h61tv sondern dann 
existiert ein ho chorganisierter und fes t g fügte~ Freundschaftsbund 
schaffender Me nscheno Sie zei~hnen sich dur~h ein hoheB kommunisti= 
schea Bewußtsein i m Hinblick auf i h re gesells@haftlichen Pfliuhten und 
durch e ine hohe Disziplin eueo 

4. Der Prozeß des Absterben~ des S aatea i ein langer und planmäßiger 
Prozeß . Er hat die allmählich Umwandlung d&r Organe de~ Steet~macht 
in Organe der gesell scheftlichen Se lba'\•vel"Walt ung dll?' :8h die we itel'e 
Entwicklung de r sozi~l s is„hen D mukr"j'ti zum Inhal o Di e~ atzt 
eine aktive Bete iligUI.1.g 1ler Bürge an der Lenkung de® Steäte~ sowie 
en der Leitung dew wir ·s Ghaft .i"'lhen und ku tm•·z:illen Aufbau.a 0 die Ver~ 
bessarung der Arbs it d ~ S aatc:sieppera+eJil nl ine v rst ärkt~ Volks'"" 
kontrolle über seine Tätigkei~ vorauso 

~uch in der Per.i~de d ~ umtB~senden Aufba ~ d~~ K~mmuni mua 0 in der 
die Aufgaben der Festigung llla ... Brzi Jjstia1h llil. Ge.set~u .. ~hke:U wa chsen 
und cUa Or gane d.ar St et macht i ,h immer: stti.rketi Cl.a:r Methode der ;J. 
Ube rzeugung bedienenp iat öJ. AnweniWlg das Zwange~ gege n die Feinde 
des Sozialismu~/Kommuni mu~ e ro~ a~ .i~h o 

• 

/ 



N D 1 p o s 1 ii 1 o n 

für Leh~gangs eilnehmer de 
zentralen Schulungsst elle "Otto Nus chke" 

(Oberst uf e ) 

Lehrgebiet rx N tionale Politik der Gegenwert und Lehre vom Staat 

Thema I/3 : Der bürgerliche Stae als Mechtorgen der Kapitalist en= 
klasse <J 

Der steetsmonopolistische Kapitalismus = Gefahr für die 
Nation Die Tend.enz del' Mo nopolbourgeoisie zu diktetor i = 
sehen und taavhi tischen Regi er ungsmethode no Die t iefe 
ETiee de bürgerlichen Politik und Ideologieo 

En tehung Ch8 kte und Badautung -0.e-r St1tettn d er nati-G 
-ne n Demokratie 

(Teil I und II!t) siehe Disposition für die Mitt elstufe) 

lI b ) Der wes deut s che miltt"l istisch=kle ikele Obrigkeit s staat = typis~hes 
Beispiel des bürgerlich,kepitalistischen Staates i n der monopolist i schen 
Periode • 1 . Di e im vorangegangenen Abschnit getroffene n Fest s tellungen t9effen in 

vollem Maße auf den westdeutschen militaristisch~kle r ikalen Obrigke its~ 
steat als Herrschaftsorgan der Monopolisten und Mili t aristen zu„ 

Mit Hi l fe der i mperialistischen Besatzungsmächt e wurde na ch· 1945 i n den 
vrestzonen De utschl a ndB der alte kapi tali st i sehe Staatsappar at restau= 
riert und die Mach der deutschen Imperialisten und Militar isten wie= 
derher ges t ellte Das Wiedererstehen des de ut s chen Imper i a l ismus f i ndet 
seinen Ausdruck in d r \7J.edeT he.rstellung der Ma ch de r deut sehen Kon= 
zern= und Bankherren und ih er Verbindung mi dem amerikanischen und 
englischen Monopolkap1tal 9 in d r Politik der Revanche und der Kriegs= 
hetze , i m Kampt de westdeutsch n Monopole um ne ue Pos itionen a u.:t dem 
weltmark , in der Remili arisierung und dar Atom.rüstung 9 in dem Ver= 
wachsen der Monopole mit den Organen de9 Staates sowie in der fort= 
schreit enden Einachrtinkung der demokratischen Reche de s Vol keso 

2. Des west de utsche monopolkapitalistische Regime ging mit de m Ei ntr i tt 
in die NATO und der atomaren Aufrüstung von den anfangs noch vorhande= 
nen f ormaldennkratischen Formen ab und wurde i n st e igendem Maße zur 
militaristisch=klerikalen Dikt tu (Notstandadiktat ur 9 Tarnung dur ch 
demagogische Losungen 9 Bundesvertassungsgericht usw ~ ) o 

Die Politik dea westdeutschen Staate wird von e iner monopolistisch= 
mili ta:rist isch ,1•evanohi. t ischen Minderheit bestimmt o Ihr atl.S führ endes 
Or gan ist die westdeutsohe Regierung~ 

3e ökonomische Basis und damit ba.timmende Kraft die s es Staat es ist die 
wir t schaft li che Macht de u Mono:p lkapit&ll3 » det· Fi nanzoligarchie „ Die 
Konzent::tation des Kapital.::. i t b<llier~ de,.. Einfluß de1' we stdeutschen 
Monopole auf Wir schaft 9 St „ und Politik größer als j e i n der de ut= 
sehen Ge schichte<) 

Die Mo nopol.boul'ge ii:i e benutz den Steet e ur:ih gegen den überwiegenden 
Teil der Bourgeoisi , sie vol zieht mi Hilte des Staat es ökonomi scne 
Pr ozesse 9 eine umve teilung dA Ne i naleinkommen3 zu ihre.n Gunste ne 
Gle ichzeitig dringt~. _ ~-e iaone Finanzkapital mi Hilfe s eines 

~ 2 c:> 
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Staates ökonomisch in schwa~h entwickelte Länder eine Des sind Kenn
zeichen des staatsmonopolistischen Kapitalismus in Westdeutschland . 

4. Die "Gewaltenteilung" wird im westdeutschen Staat i mmer mehr eufgeho~ 
ben „ Die Monopolbourgeoisie herrscht vorwiegend mit Hilfe der Exeku~ 
tiva (Staat sapparat 9 Polize1 9 Armee usw„) und der Justiz. Diese 
Staatsorgane befinden sich in der Hauptsache in den Händen von alten 
Faschisten und Militaristen (Globke 9 Seebohm 9 v„ Eckart, Oberländer 
u0 Ve a 0 ; Nazi=Generele 9 Blutrichter ; S&->Otfiziere im Polizeidienst, 
Nezi~Diplom.aten usw „)'" 

Auch dar ge~enw5rtige westdeutsche Bundestag ist nach seiner sozialen 
Struktur (u~ ~ „ 161 Direktoren 9 Aufsichtsratsmitglieder und Unterneh
mer sowie 53 Großagrerier) und nach seiner politischen Zielsetzung ein 
willfähriges rnstTument der Monopole„ Einerseits ignoriert er alle Le
bensfragen unseres Volkes (Verhandlungsangebote der DDR!), anderer~ 
seits wurde und wird er in entsche idenden Fragen von der Adenauer~Re
gierung übergangen (z„ Be Adenauers Remilitari sierungsversprechen; 
Pariser verträgt)w Er dient lediglich dazu » eine scheindemokratische 
Fassade aufrechtzuerhalten„ 

5. Der Charakter des westdeutschen Staates wird auch ersichtlich aus den 
dort bestehenden = und staatlich ausgehaltenen = Hetzorganisationen, 
die eine besondere Rolle in der psychologischen Kriegführung (Klas~ 

senkampf!) innehabeno 

Nicht die Ansichten der breiten Masse der Bev8lkerung 0 sondern die der 
herrschenden Klasse werden verbreitet und vertreten (Springer=Zei= 
tungskonzern mit "Bild'""'Zeitung" = 3 Millionen Au1'lage 5 Rundr unk 0 Fern~ 
sehen usw~)0 Die Zielsetzung besteht darin 9 Feindschaft gegen des so= 
zialistische Lager~ besonders gegen die Sowjetunion und ·unsere Repu= 
blik, zu säen und den innenpolitischen Terror der Monopolbourgeoisie 
zu unterstützen (Rufmord) o 

6. Ein weiteres Kennzei chen für den r eaktionären Charakter des westdeut~ 
sehen Staates ist der Stand des Bildungs~ und Erziehungswesense 

De s Bildungsprivileg wurde nicht beseitigt 0 In den Volksschulen wird 
kein wissenscheftlicher Unterri ch 9 sonde n "volkstümliche Bildung" 
gegeben„ Das Schulwesen unterliegt einer zunehmenden Militarisierung 
und Klerikalisierung 0 

7„ Diese Entwicklung und Erscheinungen in Westdeutschland ("ie in den 
übrigen imperialistischen Lände:rn euch) zei.gen die hohe Gefahr 9 die 
für unsere Nation duTC::h den westdeut sehen staat smonopolt stischen Ka= 
pitalismus ha~aufzieht ~ offenbaren aber auch die tiefe Krise der bür= 
gerlichen Politik und Ideologie~ 
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Lehrge_bie t I: 

Thema I/4: 

D i a p o a 1 t 1 o n 

für die Lehrgangsteilnehmer der 
Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" 

(Oberstufe) 

Nationale Politik der Gegenwert und Lehre vom Staat 

Die Lehre von der proletarischen Revolution und der Dik~ 
tatur des Proletariats und ihre Anwendung in der DDRo 

Der sozialistische Staat als Verk5rperung der h8chsten 
J'orm der Demokratie. 

Gegen den Revisionismus in der Staatstheorie . 

Io soziale Revolutionen, ihre Ursachen und ihre Bedeutung in der Geschichte 
der Gesellschaft 

1. soziale Revolutionen sind h5chster Ausdruck des Klessenkempfeso In Re
volutianen erfolgt der Umschwung in der Entwicklung der Gesellschaft, 
drückt sich der Übergang von einer Gesellschaftsformation zur anderen 
8Ul!lo 

Die soziale Revolution ist eine solche gesellschaftliche Umwälzung, 
bei der die Macht der üborlebten Klassen gestürzt und die Macht der 
fortschrittlichen, revolutionären Klassen errichtet wird. 

2. -Dieser Ubergang wird vorbereitet und ist begründet in der Entwicklung 
der PK; er wird vorbereitet durch Veränderungen auch der anderen Seiten 
des gesellschaftlichen Lebens (Klassenkampf, Ideologie, Kultur u. a.) 
im Schoße der alten Ordnung. 

Diese Prozesse führen noch nicht zu einer qualitativen Veränderung der 
Gesellschaft; sie bleiben revolutionär und werden durch die soziale 
Revolution vollendet, die des Herrschaftssystem vernichtet und ein 
neues an seine Stelle setzt. 

3 0 Der Konflikt zwischen den sich entwickelnden PK und den überle~ten PV 
ist die tiefste Ursache der sozialen Revolutioneno Wenn die PV zu 
Fesseln für die Entwicklung der PK werden, reift die soziale Revolu~ 
tion heran. 

Im Schoße der elten Ordnung beginnt euch die Herausbildung der neuen 
PV entsprechend dem Charakter der PK (Ausnehme: sozialistische PV)Q 
Obwohl die Entwicklung der neuen Bkonomischen Verhältnisse die über~ 
l ebte sozial6konomische Forne.tion untergräbt, verschwindet diese nicht 
von selbst. 

4o Der Gegensatz zwischen PIC und PV muß zum Zusammenstoß der Klassen füh.,. 
ran, weil die einen Klassen die alten PV zu verteidigen und die ende~ 
ran Klassen sie zu beseitigen sucheno 

Der veraltete politische, rechtliche und ideologische Uberbau, beaon~ 
ders die alte Staatsmacht, wird durch die revolutiontlren Klassen be~ 
seitigt und ein neuer Überbau, eine neue Staatsmacht gescha1':t'en 0 Diese 
Macht wird benutzt, um die endgültige Vernichtung der alten PV zu voll
ziehen und den neuen PV zum Durchbruch zu verhelfen 0 sie zu festigen. 
Die Ulmvälzung naah 1945 in unserem Teil Deutschlands wer eine solche 
Revolution. 
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s. Politi sch i st der tlbargeng der Staatsmacht aus den Händen der . einen 
Klasse in die Hände der anderen Klasse das Hauptmel'kmal der Revoln= 
tion. Dadurch unterscheidet sich die Revolution von allen anderen 
UDnrälzungen (zo B. Regierungswechsel, "Palastrevolutionen•). 

Bewaffneter Aufstand und Bürgerkrieg sind nicht mit dem Begriff •Revo=> 
lution" gleichzusetzeno zwar waren die meisten Revolutionen mit be= 
waffneten zusammenstaßan der Klassen verbunden, doch hat es euch be= 
waffnete zusammenst8ße gegeben. die nicht als Revolution bezeichnet 
werden k5nneno Andererseits sind euch Revolutionen möglich, die ohne 
bewaffnete zusammenst8ße erfolgen. 

G. Der Inhalt de r sozialen Revolution ist die Vernichtung der überlebten 
sozial8konomischen und politischen Ordnung und ihre Ersetzung durch 
eine neue Ordnung. 

Der Charakter einer Revolution (wesentlicher Inhalt) wird davon be~ 
stimmt, welche mdl.al sozialen Widersprüche sie 18st, welche Ordnung sie 
errichtet (vgl. Lehrgebiet III). 

Die Triebkräfte der Revolution sind stets jene Klassen , die die Rev0= 
lution verwirklichen, den Widerstand der überlebten Klassen beseiti= 
gen (vgl. Lehrgebiet III) . 

Innerhalb der r evolutionären Kräfte ist eine Klasse !egem~n (Ftihrer); 
ihr Klasseninteresse bestimmt Charakter und Ausmaß der revolutionä.ren 
Veränderungen. 

7. Im Gegensatz zur Evolution beschleunigen soziale Revolutionen die 
Entwicklung der Gesellschaft geweltigo Innerhalb kurzer Zeiträume 
vollziehen sich durch sie tiefgreifende Veränderungen im gesellscheft~ 
liehen Leben ("Lokomotiven der Geschichte")• 

a. Revolutionen erwachsen aus konkreten historischen Bedingungen {revolua 
tionäre Situation)o "Erst dann 9 wenn die 'unteren Schi chten' die alte 
Ordnung nicht mehr wollen und die 'Oberschichten' nicht mehr in der 
alten Waise leben k5nnen 9 erst dann kann die Revolution siegeno" {Le= 
nin, "Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus") 

voreussetzung für den revolutionären Kampf ist die Bewußtheit der Mas= 
sen; ihre Einsicht in die NotwendigkeitD die alte Ordnung zu baseiti~ 
gen. Die Massen werden von neuen, revolutionär en Ideen erfaßto Da8 ist 
eine günstige Bedingung für den Zusammens chluß 0 die Mobilis i erung der 
Volksmassen „ Der poli t ischen Umwälzung geht ein.e i deologische Umwäl."' 
zung, ein' Bewußtse i nswandel voraus. 

Ohne Vorhandense i n de r objektiven Bedingunßen (revol o Situation) kann 
keine Revolut ion siegen. Aber auch der subjekt i ve Faktor {Bevnßtheit 
und Organi sier t heit) muß gegeben sein {Bei spiel ~ sozialist ische Revo~ 
lutiong E~ziehung zur newußtha it und Or genisier theit durch die Partei 
der A beit erklaase, engste Verbindung zu den Massen 9 Vertrauen der 
Messen zur Pe r tei) o 

9. Die s ozialen \'Tide epr Hche sind ni cht lllllllliJ1ll11rflmmm11111mmm d W'~h Reformen zu 
18sen; d i ese s~hi e ben i hr e Lös ung nur euf o 

Reformen und Reformen sind jedoch nicht da ss -~lbe o Di e Reformisten be"" 
trachten Reformen a l s Selbst zweek und ste l len s ie der Revolution entge~ 
gen, um die unte rdrückten vom Klassonkampf abzuhalten. Die Revolutio~ 
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näre dagegen betrachten Reformen unter de~"13ed ingungen des Kepiteliamue 
als Teilergebnis des revolutionären Kampfes und ordnen sie den grund
legenden revolutionären Aufgaben unte~o Durch den revolutionären Kampf 
der fortschrittlichen Klassen werden die Ausbeuter zu Reformen und Zu
geständnissen gezwungen. 

vor der Eroberung der Macht 15st die revolutionäre Klasse ihre Aufga~ 
ben durch den Kampf "von unten" 9 nach der Eroberung der Macht voll
zieht sie ihre Aufgaben auch durch Aktionen "von oben" mittels der 
staetsmschto Letztere k8nnen ihrer äußeren Form nach euch Reformen 
sein (vgl. wiederum Beispiel DDR). 

II. Die Besonderheiten der sozialistischen Revolution 

1. Die sozialistische Revolution ist die radikalste Umwälzung in der Ge
schichte der Menschheit. Ihrem Charakter nach unterscheidet sie sich 
von allen vorangegangenen Revolutionen dadurch 9 daß sie nicht wie diese 
lediglich die Form der Ausbeutung verändert 9 sondern die Ausbeutung del 
Menschen durch den Menschen überhaupt beseitigto Sie schafft damit die 
Grundlage 1"ür den Übergang von der Klassengesellschaft zur klassenlosen 
aese llschaf" o 

2o Mit der Konzentration der Produktion schreitet euch die Konzentratioh 
des Proletariats voran ("Divisionen" in einem Betrieb)o Das Proletariat 
kann sich deswegen leichter organisiereno Die Bourgeoisie ist in ihrem 
eigenen Interesse gezwungen» des Proletariat zu bewaffneno Damit er~ 
lernt das Proletariat den Waffengebrauch und ist infolgedessen in der 
Lege, sofern von den Imperialisten dazu gezwungen p diese Waffen gegen 
die unterdrüoker zu erheben und zu gebraucheno 

3. Daa~Proleteriet bedarf einer revolutiontlren Kempfperteio Die Partei der 
Arbeiterklasse vereinigt den bewußtesten Teil der Arbeiterklasse und 
bildet ihre Vorhut. Sie ist als eine Kampforganisation die führ•n4•P 
vorwärtatreibende und organisierende Kraft i m Klassenkampf des Prole= 
tariat • Die Partei der Arbeiterklasse bedar f dazu der Theorie des 
wissenschaftlichen sozialismusp die sie i n die Praxi s wnaetzt 9 ei~•r 
straffen Organisation und einer festen Diszipl in aller Mitglieder : ao= 
wie einer engen Verbindung zu den werktätigen Massen o Sie verwirklicht 
ihre führende Rolle, indem sie die Interessen der Arbeiterklasse und 
aller Werkt~tigen aufgreift, ihnen die revolutionären Aufgeben bewußt 
macht und sie zum Kampfe orgenisierto Die Existenz einer einheitlichen 
marxistisch-leninistischen Kampfpartei der Ar beiterklasse ist eine 
voraussetzung für den Sieg des Proleteriats Q 

4o Die Triebkräfte des sozialistischen Revolution s i nd de s Proletariat als 
Führer der Revolution sowie die zahlreichen Schi chten der ausgebeuteten 
Mil werktätigen Masseno 

Das Proletariat, Hegemon der sozialistischen Revolution 9 geht mit den 
werktätigen 'Massen, besonders mit den werktätigen Beuern 9 ein festes 
Bündnis eino 

Wie keine der frtiheren Revolutionen s et zt die sozialistische Revolution 
gigantische Massen in Bewegungo 

5a Im Gegensatz zur bürgerli chen Revolut1on 0 die be i i hrer AuslBsung eine 
sioh apmw•IQIITUl•JtmMmlaqmm in der Feuda lgesellschaft spontan entwickelnde 
kapitalistische Wirtschaft sfo~m vo~tend 0 findet die sozialistische Re= 
volution die so~ialistisohen Wirtschefteformen ni cht fer tig vq:c~ Die 
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sozialistische Ökonomik k nn nicht auf dem Boden des Kapitalismus 
entstehan 0 Deshalb endet die sozialistische Revolution nicht mit der 
Eroberung der politischen Machtp wie Zo Bo die bürgerliche Revolution, 
sonder n beginnt mit ihro Mittels der politischen Macht vollzieht die 
Arbeiterklasse die Umgestaltung der kapitalistischen in die sozialisti= 
sehe Ökonomiko Der Staat wi~d zum Organisator des sozia listischen 
Aufbaus „ 

6 0 Auf der Grundlage dor Einheit der Arbeiterklasse und einer breiten 
Volksfront best eht unter den eegenwa1tigen Bedingungen (staet smonopo= 
listischer Ka:pi talismus = E:Jtistenz des sozialistischen '.'Teltsystems ! ) 
die Möglichkeit p die Staatsmacht ohne Bürgerkrieg zu erob ern und den 
Cbargane der wichtiesten Produktionsmittel in die Hände des Volkes zu 
aicherno Gesttitzt auf die Hehrheit des Volkes kann die Arbeiterklasse 
den reektionären 9 ~olksfeindlichen Krtiften eine Niederlage beibringen 9 
eine stabile Perla~entsmehrheit erringen und des Parlament in ein In= 
st rument verwand0ln 9 das dem schaffenden Volk diento Die Arbeiterklasse 
entfacht einen umfassenden außerparlamentarischen Massenkampf 9 um den 
Widerstand der reaktionären Kräfte zu brechen und die notwendigen Vor= 
aussetzungen für die friedliche Durchführunß der proletarischen Revo= 
lution zu achaffenv 

7o Die Aufgaben der proletarischen Revul tion bestehen in 

= der Eroberung det' po itischen Macht dur ... h dio A beiterklasse 9 

= der Entma chtung der G~oßbourgeoisie 9 

= der Brechung des ITiders endes der gostürzten Klasse 9 

= der Bewaffnung der Arbeiterklasse 9 

= der Sicherung und Erweiterung der Errungenschaften der Revo~ 
lution 9 

= der Einloitung des sozialistischen Aufbaus 9 

- der Herstellung konsequent freundsbheftlicher Beziehungen mit der 
Sowjetunion und den anderen S07.i8listischen Bruderländerno 

Bo Die sozialistische Revolution vollbringt nicht nur die grundlegende 
Umgestaltung des politischen und ökonomischen Lebens der Gesellschafts 
sondern auoh die der Ideologie und. Kulturv Diese UmwHlzung nimmt llln= 
gare zeit in Anspruoho Sie eelangt ers ne oh der politischen und 8kono= 
mischen Ulm'rälzune zum Abschlußv 

zwar schafft des Prolet.artet unter den Bed. ingune;en das Ke pi talismus 
Elemente einer sozialist1schen Kultur und b~ingt au~h aus seiner Mitte 
eine kleine Schicht proletarischer Intellek'f·ue ler hervor 0 jedoch kann 
das Proletariat ers' 0 nachdem e$ zu~ Mach gelangte~ die Aufgabe der 
Schaffung einer sozi listiscih n Ku tu.:r. und er Her9nbildung einer 
neuen sozialist ischen Intell .ganz l8s1 n„ 

9o Die Bedingungen für das Heren:reifen der eoziali.stisc:hen Revolution in 
einem best immten Lende müs an nif'!h ii„ r m Standpunkt seiner inneren 
Entwicklung 9 sondern eu~h v, m Standpunkt seines Platzes im Gesamt= 
system des Imper ialiam"t~ g · p1lt'I: und bet.rac e . we~denv Die Revolution 
erfolgt vor allem in dan Lfü1d v•n 9 dhjj do f Knotenpunk~ de!' Wi dersprüche 
des Weltimperialismua Row e ein schwä~hat a Kettenglied sind 0 Diese 
Länder brauchen n1~ht ~~ d n em waite•ten entwilke~ten kapitalistischen 
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Ländern zu geh5reno Das Sy~tem des Imperialismus ist im allgemeinen reif 
für die sozialistische Revolutiono Deshalb ist die Tetsa NheD daß diesem 
System auch weniger entwickelte Lände engeh5renD kein Hindernis für den 
Ubergang zum Sozialismuso 

Die ungle ichmäßige Entwicklung des Kapitalismus führt zur Verischltl':fung 
der Widersprüche zwischen dan kapitalistischen Lgndern~ zum Kampf um 
die Neuaufteilung der Welt und zu imperialistischen Kriegeno 

Lenins voraussichtD daß in der Epoche des Imperialismus dar Sieg der 
s oziali s tischen Revolution zunächst in einigenv je selbst in einem ein= 
zigen Lende m5gli ch gawoz·don und der gleichzeitige Sieg der s ozialisti0 

sehen Revolution in allen kapitalistischen Ländern unmögli ch istD het 
sich b~stätigte 

Mit der nur chbrechung der Front des Imperialismus (sozialistische Revo= 
lution in einem oder mehreren Ländern) verbessern ei ~h die Bedingungen 
für die sozialist ische Revolution in den übricen LMndern wesentlicho 
(Heute sozialistisches Weltsystem vorhanden!) 

100 In der weltwe iten~ gegen den Imperialismus eerichteten Befreiungabewe~ 
gung fließen ihrem sozial n Wesen nech sehr verschiedene r evolu ion~re 
Bewe gungen (sozialistische Revolution des Prol etariats v antifeudal.e de= 
mokrati sche RevolutionenD nationale BefreiungJibewegungen und koloniale 
antiimperialistische Revolutionen) zusemmeno iber die Gesamt •ichtung der 
geschichtlichen Entwicklung in der gegenwärtigen Epoche is~ fü~ all~ 
Länder e inheitlich g Zusammenbruch des imperialistischen Systems und 
Sieg des Sozialismuso 

III„ Die sozialistische Revolution und die Diktatur des Prolet .s!'iat~ 

~ Die Aufgaben der sozialistischen Revolution k8nnen nicht dhne E~~l©h~ 
tang der Diktatur des Proletariats gel 8st werdeno Die Diktatur des Pro= 
letariats ist die Macht der Arbeiterklesse 9 die sie nach dem S~u~z da~ 
Ausbeute r im festen Bündnis mit der Bauernschaft und werkt äti= 
gen Schichten ausübt mit dm Ziel 9. die sozialistische Ordnung zum Siega 
zu führen o Der Begriff "Diktatur des PToletariats" einerseits 
die führende Stellung der Arbeiterklasse und ihrer Pa~tei inne~helb der 
Gesellschaft und den Charakter der sozialistischen Staet~mechtu E~ b = 
sagt andererse its~ daß dieser Staat Instrument der Klassenhe~rs~haft 
über die gestürzts 9 aber no ch nioht beseitigte Bourg ~i a i e und ih~~ 
Helfershelfer iste Diktatur des Proletariats ist also breiteste Demo= 
kratie für alle Werktätigen 9 aber Diktatur gegen die Fe inde d V lkeeu 

l ~ Der ha uptsächli~hie wesen~zug der Diktatur d e Prolet :rl ·1.~~ Ji t emzu= 
f ol gs nicht Gewalt D aond :rn. Entt'al t ung und Le itw:tg c'!. ~ · ··hop"'e is ,hen 
Akt:l.vität de we rkt ätigen beim Aufbau dea S z" allsmuav 

Das geschieht dadurch 0 daß die Arbei ter klasse ~l en Werkt,ätigen ih~ 
objekt ives Interesse am s~zi :i8~~a t w.Jßt machtv m!· all n dem kra~ 
tischen und humanisti schen Krärten ein ea1:e Bilnclni;ii H1.geht und d iese 
KXäfte an de r J~nsilbung der Ma :ht beteiligt .) D ahalb is. '· Dik ·t.'• .i~ 
des Proletariate die unter der Bed.ingimg dez Existenz ~on IQ.:issen 
h8chatm5gli che Fo~m de.~ Demok~ati .., 

Die diktatorische Sa"te der M' h~ d.~n.' A ... b l, 'i! t.i. ,d B~ ern l'G"IUl i.ie:rt 
nicht aus dem Wesen und de~ N~~~· de5 Arbeitarkl· s c a ndern au~ d&n 
Klassenkampfbedingungen und d.a~ B ~ "'hi h r.1 he-n Aufg a de p~ l.t::~ 
tariatso De:I' G!' d dEu Gev1a J" n ·an ung hangt vom W:i.de1' -t da:t g . , 
stürzten Ausbeuter \„b {'"'f'g .., En wi ~k 1U.ng in d :r DDR ).., 
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3 0 Die Aufgebe der Diktatur d Proletariat besteht in 

~ der Sicherung der ~avolutionHren Errungenschaften gegen die 
innere Reaktion und äu.ße. 9 Intervention (Unt e rdrüc kuns= und Ver= 
teidigungsfunktion) 9 

= der oreenisierung de· s zielistischen Produktion und Verteilung 
(wirtschaftltch~organisatorisohe Funkion), 

~ der sozialistischen Bildung und Erziehung aller Bürger (kultu= 
rell=erzieherische Funktion)o 

Mit fortschreitendem Er olg de~ ozial atis.hen Aufbaus und der Her= 
stellung sozialistischer Beziehungen innerhalb der Gesellschaft ver 
liert die unterdrüokungs!unktion zunehmend an Bedeutung gegenüber der 
wirt s chaftlich=orgenisatorischen und de kulturell erzieherischen 

FVnktion des sozialistischen S aateao 

4 . Im Gegensatz zu allen vorengegangenon Staat typen 9 deren Zi el die Ver= 
ewigung der Macht der jeweils herrschenden Klasso wer~ bestoht das 
Ziel dar Diktatur des Proleta1iats in der Aufhebung der Klessengegen= 
sät ze und schließli h = im Kommunismua , in de Aufhebung dar Klassen 
selbst & Das Proletariat kann ich nicht selbst befreien~ ohne zugleieh 
die ganze Menschheit zu bef:re en„ DB? in wit•d der humanistische Cherak~ 
ter dar geschichtlichen Mission dßr Arbeiterklasse deutl i ch ~ 

5e Die Diktatur des Proletariat in de Deute~h n Demokratisch n Republik 
ist gerichtet auf die Vollendung de oziall tischen Aufbaus und die 
nachfolgende Schaffung de G11 undlagen dea K rnmunismus du.„~h 

= den Schutz der sozialistiQchen E„rung n chaften vor inneren und 
äußeren Feinden (bewaffnete Kräf'te~ Justiz us „) 9 

~ die Festigung und Entwi~klung der sozieJistisc.hen Produktions= 
varheltnisse 

die allseitige oziel is ieche Bildung und Et' Ziehung des Menschen P 

= die Schaffung de :r poli +is -·h=mora lis · hen Ei.nhei des Volke s 9 

~ die Entwicklung enger fro ndschaftli .her Beziehungen zu den ende~ 
ren sozialistis'hen s~eat nun er de.,. FUhrttng de:r Sowje union0 

IV„ Der neue Charakter de,<J Sow e~·13~ ,ea 

1.., In de~ Sowjetuni n ha t mi+ Hllfa der Dikt ur d Prol terie e der 
Sozialismus ge iflg " 1ha ak ,e '..lnd d FUnkt o:rt n des Staates verMn~ 
derten sieh 

Die Fnhktion ~ d6r N1ederh lt ng e e· b „ 
!) 

die wirtschaftli h ~~g~ni et ~ .s b und 
die kulturell~arzieheri ~h Th. lgkeit de s+ieat s entfa eten ai h.., 

Der Klassenantagonismua ve~ ~hwan:lr 
die politis ch,mn~Hlis-he Einh it d ge amten Volkes er terkteo 

vom Standpunkt der inneren Entw1 x ung 1n 
des Proletariats nicht mehr n t ondigL cl. 
erfüllt hato. Der Staa+.t deT a s~ ~e 

UdSSR ist die Diktatur 
ih e histvrisehe Mission 
eta~i ehen Dik atur ent= 
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ataD4. tat nun ein Staat des ganzen volkeao Er ist •in Organo daa den 
Interessen und dem '"rillen ll ..:i s t;d SB1n ii en V"olk•:i s Aus~lruck VE1 rleihto 

2. Di• per~•kt1v• und die Entwieklungari~htung d•• Sowjetataatea in der 
Periode des allwntaaseulen Autbeua de• Kommun1amua beateh•n in& 

a) der allseitigen Entfaltung und Vervollkommnung der aoziali atiachen 
Demokrati• D 

b) der aktiTen B•teiligwig aller Bürger an der StaataTerwaltwig und an 
der Leituag des wirtachettliehen und kultur•llen Autbeu•o 

c) der veroeaaerung der Arbeit d•• s t aet aapper etes und dar Verat!rkung 
der volkakontrolle über ae1n• Tätigkeit 0 

d) der allmAhltchen Verwandlung 4e~ Ol'gane de~ Staatsgewalt in Organa 
der geaellachattl1chen SelbstTerwaltunge 

3. Im Prozeß der Verwandlung des Staates de~ Diktetu~ dea P:foletari•t• ln 
einen Staat des gesamten Volk•~ hören die Arbeiterkl•~•• und ihr• Pal'<=> 
tei nicht aut 0 die führende KJ>att zu aeino Gerade in der Peri@de 'dea 
allumtaaaenden Autbaua de Xommun1Mnua iat die Ei nheit TOD Partei, 
Staat Wl4 Volk beaond•r• notwendigo 

•• W1r Bürger der DDR haben die Autgabe 0 diesen Pr~z•ß zu etudieren und 
tü~ 41• atUndig• Entwicklung de~ •czialist1ach•n Demokratie in der DDR 
auszuwerteno 

D•• i•t auch deahalb wichtig 0 weil da~ Aufbl ühen de~ D•mokretie 1A der 
DDR einerae ite und der atlndig• Abbau der kümmerlichen Uberreate demo= 
kretiacher Rechte und P'l'eiheiten in weatdeutaohland endererseit~ 41• 
zwei entgegengeaetzten Linien der politischen Entwicklung in de~ Welt 
und in den beiden deutschen Staaten zum Auadru@k bring•ne Die Entwia~ 
llµll der aozialiat1aGhen Demokratie in ihrer gaa.zen Breit• tr!gt ent= 
ache1den4 zum Sieg dea Scziali•mua in de~ DDR und damit zur Laaung 
Ull8•r•r nationalen L•b•n•trage beio 

v. Ge1•n den ReT1a1oniamua in der Staateth•~~A~ 

1. D•r R•Tisionismue iat eine dem •~hBpferischen Me~~ismufi=L•niniamua 
feindliche St~rmung innerhalb der Arbeiterbewegung 0 die unter dem Decke 
mantel der Weiterentwicklung des Marxi smus eine Revi s ion ~einer grund= 
legenden 9 praktisch erprobten Prinzipi en vornimmt und v•r~ucht 0 diese 
dUl'ch wisaenschaft~fe indliche 0 bür gerli©h=r9tormistische Ansichten zu 
zersetzeno Objekt i v ist der R•via ionismi~ e ine ide©l~gische Erachei= 
nungs~ und Ausdrucksform der Herl' ~~hatt de~ Mon polbou:rge~iai• und 
dient deren IO.assenint eresaeno ( Ent ~t ehen ~~~ Rev1~ionismus 0 seine 
sozialen wurzeln uswo s iehe Lehr geb i et II I ~ ) 

2„ Die Revisionisten unt ernehmen de n Vel'eu~hr die :revolutit1nttr en Parteien 
von innen zu zersetzen 0 ihr • Einheit zu unter minier en und die merxi= 
stisch~leninistis che Ideologie zu ve~täl~cheno Si~ geben d$b•1 vo~ 0 
gegen den Dogmatismus zu kämpfen oder b e~timmt e Grundsätze des MI. 
"präzisieren" zu wollen o I n WixikliiC!hkeU t:ret en si gegen den ML und 
dessen schöpferisch Anwendung im L•ben der Ges lls~heft aut 0 

3. Der Revi sionismus erkl ärt eich e~~ t~lgenden ~uell ng 

.. 
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a) Dio fortschreitende Konzentration des K~pitel~ st~ßt in di• Reihen 
der Arbeiterklasse zahlreiche Kleinbürger 0 die Unbeständigkeit und 
Schwankungen in die revolutionäre Bewegung hineintregen (innere 
~uelle des Revisioniamus}o 

Des durch die Erziehungsarbeit der Arbeiterpartei wachsende Bewußt= 
sein der volksmassen überwindet den Einfluß dieser "Ideen~ des 
Revisionismuso 

b} Der verstärkte Druek und gesteigerte Klassenkampf der Bourgeoisie 
(Kriegsdrohungen» offen innere Dikteturi soziale Demagogie wie 
'1volkskapi talismus" uswo} füh:r1 Uo Uo zu Kepitulantentum in der 
Arbeiterbewegung (untere QuGll do Revisionismus}o 

4 0 Die bürgerliche Propaganda hat in letzter Zeit ihre Angriffe verstärkt» 
indem sie einzelne FehlerD die in der UdSSR in der Zeit des Personen= 
kults begangen wurden» euszunutz n und als Wesen des Sozialismus hin= 
zustellen suchteo Das führt• zur Propagierung eine® "anderen" Sozie= 
lismus und "anderer Wege" zwn Sozieliamuao 

5 0 In jüngster Zeit richten sich die Angriffe des Revisionismu~ ve~atH~kt 
gegen die merxistisch=leninisti sche Lehre von dar sozialistischen Revo= 
lution 1 der Diktatur des Proletariat und vom sozialistischen Staat; 
die Entwicklung in den imperialistischen Ländern wird gepriesene Damit 
werden die von der geschi~ht lichen Praxis bestätigten alleemeinen Ge= 
setzmäßigkeitan der Entwicklung zum Sozialiamu bewußt ignorie~to 
Solche Angriffe sind die Reaktion aut den ständig zunehmenden EinfllllB 
der Offensiv• der r evolutionären Arbeiterbewegungo Sie siD.d ein Au8=> 
druck der Uberreste des Einflusses der btrgerlichen und kleinbürg•J!.'= 
liehen Ideologie in den Reihen der Arbeiterklasse selbsto 

Go In der DDR offenbarte aich der Reviaioniamua in dem Versu©h 0 di~ ant*= 
goniatischen Wideraprü@h• bei der L~eung der &©zielen wie der nati@na= 
len Frage unseres V~lkea zu verschleiern «~A~aklammerung• d•~ S@zi~= 
11amus 9 •selbstleuf"=Theori•n)o Zeitweilig• S@hwierigkeiten wurden el~ 
Fehler der Staatsführung hingestellte Die Politik d•~ Ent~pannung WU!'= 
de zu der FOrderung ausgenutzt 0 die wa~hsamkeit und Verteid1gungala>aft 
ebzubeueno Diese versuche liefen darauf hinaua 0 die Uberwindung der 
Widersprüche zu verhindern und schließli@h die alten bürgerlichen Ver= 
llltltnisa• zu resteuriereno 

7„ •ner Kampf um des Freimachen der werktätigen Massen von dem Einfl111.B 
der Bourgeoisie im allgemeinen und der imperialistischen Bourge@i~ia im 
besonderen ist ohne Bekämpfung der ©ppo~tunistischen VO~ü~teile in 
bezug auf den 'Staat 9 unmögli©ho~ 

(Lenin 9 Ausgewählte Ylerke 0 Bd 0 II 0 Berlin 1.953 0 So 159) 
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:tür Leh gengsteilnehmer der 
zentralen Schulungsstätte "Otto Nuachke" 

(Oberstufe) 

Lehrgebiet Ig Nationale Politik der Gegenwart und Lehre vom Staat 

Thema II/1: Die zwei Wege der Entwicklung in Deutschland nach der Be
freiung vom faschistischen Jocho 

Die Etappe der revolutionär=demokratischen Umwälzung im 
Osten Deutschland&o 

(Teile I und II 1~3 a1oha Disposition tür die Mittelstute ) 

rr„ 4) In Berlin als dem Sitz deB obe sten Kontrollorgans für Deutschlaxd 
(Alliiert9r Kontr llrat) wurde eine Vier=Mlichte=Verwaltung, einet 
interalliierte Behörde "zwecks gemeinsamer Leitung des Gebietes von 
Groß=Berlin" geschaften 9 die "ihre Tätigkeit unter der allgemeinen Lei
tung des Kontrollrate&" auszuüben hatteo So kamen zwei Monate nach der 
Eroberung Berlins die Truppen der Westmächte nach Berlin. 

Diese Regelung bedeutete selbstverständlich nicht 9 daß Berlin zu einer 
besonderen 9 einer tün ten Besatzungszone in Deutschland wurde . Berlin 
blieb immer integ~ierender Bestandteil der damaligen sowjetischen Be
setzungszone 0 in der dem sowjetischen Oberbefehlshaber die 8 oberste 
Gewalt" oblego Das :tend Uo aC!> seinen Ausdruck darin 9 daß daa Eisenbahn„ 
ne tz und die wasseret raßen in ganz Berlin unter sowjetische Kontrolle 
gestellt wurdeno 

Die Beteiligung deT We me.~hte an der Verwaltung und Besetzung Berlins 
stand in untrennbarem zuaanmenhang mit den von ihnen im Potsnamer Ab~ 
kommen übernommenen Verpflichtungen (siehe Abschnitt 4 II/1) o Durch 
den Bruch dieser verptlichtung und die Zerst5rung des Alliierten Kon= 
trollrates beseitigten die Westmächte gleichzeitig die Grundlagen für 
die vier=Mächte~verwal ung Berlins (21o12o48 = Schaffung einer aepera~ 
ten emerikanisch=engl1a~h=tranz5s1echer Kommen..dantur für Westberlin, 
14o5o49 Erlsß des ogeno kleinen Besatzungsstatuts = damit Liquidie~ 
rung der Potsdamer Prinzipien)o 

Das Ziel dieses Rechtsbruche bestand darin 0 einen gefährlichen Ober= 
rest des zweiten \'Teltkrieges zu konservieren und als Nährboden für 
einen dritten Weltkrieg zu erhalteno Das Besatzungsregime in Westber~ 
lin dient Zielen 0 die nicht im geringsten mit den trüheren Besetzungs= 
zielen der Ant i~itle1=Koali tion zu vereinbaren sind a 

Das Besatzungsregime in Westberlin widerspricht offensichtlich den 
Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen 9 insbesondere dem Prin~ 
zip der Friedenegi~herung und dem Selbstbestimmungsrecht der V6lker. 
Die InteroRsen des Friedens und das Selbstbestimmungsrecht erfordern, 
daa Be~etzungsTegime ~u beseitigen und Westberlin in eine entmilitari
sierte Freie Stadt umzuwandelno 

III a Das Potsdamer Abkommen wird .111t i.n im Osten Deutschlands durch revolu„ 
t ionär=demokret tsche Maßnahmen irE\ rw Lrkli eh t 

1) Bere its unmittelbar ne ~h dem Abs~hlu.ß de~ Potsdamer Abkommens zeichnet 
sich in de sowjetischen B ~a~ ung~zona und in den Westzonen deutlich 
eine sehr unterschieil~ he En ·wi klung abu 
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In der ersten Zeit nach der Befreiung Deutschl~nds befürchteten die 
in~ und ausländischen Imperialisten9 daß. die Volksmassen in Deutsch
land ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen k5nnteno Der Wille dazu 
war in weitesten Kreisen des deutschen Volkes und insbesonde_re in der 
deuts chen Arbeiterklasse vorhandeno Das beweisen besonders die im 
Aktionsprogramm der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands vom 
April 19~6 enthaltenen wichtigen Forderungen, wie 

1e Bestrafung der Kriegsschuldigen und Kl.'iegsverbrechere sguberung des 
gesamten öffentlichen Lebens 9 aller Ämter und ITirt schaftsleitungen 
von Faschisten und Reaktionären„ 

2o Beseitigung der kapitalistischen Monopole, Übergabe der Unternehmun
gen der Kriegsschuldigen, Faschisten und Kriegsinteressenten in die 
Hände dar Selbstverwaltungsorganeo 

3 0 Vernichtung des reaktionären Militarismus, Entmachtung der Groß~ 
grundbesitzer und Durchführung der demokxatischen Bodenreforme 

4e Ausbau der Selbstverwaltung auf der Grund lege demokratisch durchge~ 
führter Wahleno 

5 e Überführung aller öffentlichen Betriebe, der Bodenschätze und Berg~ 
werke, der Banken, Sparkassen und Versicherungsunternehmangen in 
die Hände der Gemeinden, Provinzen und Länder oder der gesamtdeut
schen Regierungo 

6 o Au:f'bau der Wirtschaft und Sicherung der Währung au:f' Grund von VTirt~ 
schaftsplänen„ 

7. Demokratische Steuerreformo Die Reicheren sollen die graßeren 
Kriegslasten tragen„ 

s. Sicherung der demokratischen Volksrechteo Freiheit der Meinungs= 
äußerung in Wort~ Bild und Schrift unter Wahrung der Sicherheit des 
demokratischen Staates gegenüber reaktionären Anschlägeno Gleich
heit aller Bürger vor dem Gesetz ohne Unterschied von Rasse .und Ge
echlechto Gleichberechtigung der Frau im 8f1'entlichen Lebeno Demo
kratische Rechts~ und Justizformo 

9o Anerkennung der Betriebsrtlte als gesetzmäßige Vertretung der Arbei= 
ter und Angestellten im Betrieb„ Gleichberechtigte Mitwirkung der 
Betriebsrlite in allen Betriebs~ und Produkt1ons1'ragen. 

lOo Achtstundentag als gesetzlicher Normalerbeitstago 

110 Demokratische Reform des gesamten Bildungs= und Erziehungswesens~ 
Aufbau der Einheitssohuleo Erziehung der Jugend im Geiste einer 
fortschrittlichen DeIIDkratiep der Freundschaft unter den V8lkern 
und einer wahren Humanittlto 

12ei Herstellung der Einheit Deutschlands als enti1'aachistische, perle= 
me ntarisch=demokretische Republiko 

Die Politik der Westmlichts arbeitete einer solchen demkratisohen 
Entwicklung entgegeno Ihr e Politik zugunsten des internationalen Mono
polkapitals bot den deuts chen Militaristen 0 Imperialisten und Faschi.,.. 
sten in den drei westlichen Besatzungszonen die Chance zur Restaurie~ 
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rung ihrer Machto Unter Duldung und Mithilte der Besatz~~ wu:rde in 
westdeuts ohland das Pot sdamer Abkommen mißachtet und die Teilung 
Deutschlands systematisch vorbereitet 9 um eu:f' diese Weise wenigstens 
einen Teil Deutschlands dem Imperialismus zu erheltenG Diese volkB= 
feindlichen und den Bestand der deutschen Nation gefäh~denden Maßnahmen 
randen in der Bildung . der Bizone {lolo1947) und der Trizone, in der von 
den Westmächten· am 20o Juni 1948 eingeführten Seperatwährung und der 
im September 1949 errolgten Bildung des Bonner Separets·~ aates ihren 
sichtbarsten Ausdrucko 

2) Die gegensätzliche Entwicklung in Ost= und Westdeutschland nach der Be .... 
treiung wird aus nachfolgender Gegenüberstellung ersicht lich: 

ostde ut schla~ 

1o Ausrottung des Faschismus 

lo Verni cht ung des Militarismus 

3o Liquidierung des deutschen Impe= 
rialismus durch ZerstBrung der 
Rüstungsindustrie und Entmachtung 
der Konzern= und Mo nopolher r en 

4o Kampf um Bewahrung bzw o Wieder= 
herstellung de r Einheit Deutsch~ 
lands au:f' demokratischer Grund= 
lege 

5. Forderung na ch Abschluß eines 
Friedensvertrages mit Deutsch= 
land 

60 Ganz Deutschland soll ein Staat 
des -Friedens werden 

Westde ut schla Dd: 

1o Re:f'aschisierung 

2o Remilitar isierung 

3 o Wiederherstellung der Macht 
de• Imperia lismus durch Wie~ 
deraufrüstung {Atomaufrüstung) 
Uo Wiederhers.tellung der All~ 
macht des MonopolkapitalB 

4o Abspaltung des westdeutschen 
Separatstaate .s vom de u·~schen 
Nationalve rband 

5o Einbeziehung des Wests-J;aatea 
in das amerikanis(~he K:r:i egs~ 
paktsystem 

60 Westdeut s chland is-t HAJ.'1' de:r 
Kriegsgefahr in Europa 

3) Während in Westdeuts chland alle demokratis chen Reformen gewaltsam vei' ..... 
hindert wurden und die Macht des deutschen Imperialismn,_ neu e:t~stand 9 

entsprach die Entwi cklung in der damaligen aov1 jet is chen Besa t'6ungszona 
dem Potsdamer Abkommen und der Zielsetzung der ant ifes~hist isch~demo~ 

kreti schen Volkskräfte~ 

Unter Führung der Arbei terklasse und gestützt auf ihre Kamp~e~fahr un~ · 
gen vollzog d i e Bev81kerung eine revolutionär~demok:ret:l.sc;he Umwälzung 0 

Dur .h die Enteignung de r Rüst ungs fabrikanten 9 Kriegsgewinnla:r. und Mo~ 
nopole (Volksentsche id in Sachsen~ 77 9 7 %) wUl'de der deutsche Imperia~ 
l i smus auch ökonomis ch entma chtet; dur ch die Bodenrefol'm wurde die 
junkerliche und Gutsbesitzer=Reekt ion auf dem Lende ze:rsc hlac;en; durch 
die Säuberung des Verv1alt ungsapparate s 9 des Schul= und Justizwesens 
11mrde der Weg zu einer echten Derookratie und zu wirklicher Freföoit 
aller werktätigen eröffnet o Damit zog die 3evölkdrung in der a.amali ::.;en 
sowjetischen Besatzungs zone die Lehren aus der Geschichte und schuf 
die voraussetzungen für die Bildung eines deutschen FriodensstaatGs 0 

Die seit 1945 auf dem Boden der DDR vollzogene gesallst!naftliche Um~ 
wälzung ist ein einhe i tliche:r P:roze.ß v dessen er ste Phefle { 1945 '°' 

1949 /50) eine bürgerliche>demokrat ische v ant iimperialistische und anti..., 
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• faschistische Revolution und zugleich Vorstufe zur sozialistischen 
umgestaltung der Gesellschaft waro 

Di e Staatsmacht in der antifaschiatisch=demokr atischen Ordnung war 
nicht mehr rnstl'ument zur Sicherung der Ausbe utung des Volkes , sondern 
lag in den Händen der Arbeiterklasse und i hr er verbündeten und diente 
de n Werktätige n » der Niederhaltung der a lt en faschistischen und mili~ 
taristischen Kräftep dem Neuaufbau der Wi r ts chaft und Kultur, der Er~ 
haltung des Friedens in Deutsdhlando 

Mit der Gründung der DDR am 701001949 wurde de r erste Arbeiter~und~ 
Ba~ern=Staat in der deutschen Geschichte gebildet o 
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für Lehrgangsteilnehmer der 
zentralen Sohulungsstätte "Otto Nuschke" 

(Ober et uf e ) 

Lehrgebiet I: Net1one1e Politik der Gegenwart und Lehre vom Staat 

Die .Entwicklung Westdeutschlands zu einem klerikal-milita~ 
ristischen Obrigke~tssteat mit faschistischen Zügen. 

Thema II/3: 

Die imperialistische, antinationale und neokolonielisti~ 
sehe Politik des Bonner Staates. 

Die durch den steatsmonopoliatischen Kapitalismus he~auf
beschworene Gefahr für den Bestand der deutschen Nation. 

I, Westdeutschland - Staat der Monopole 

1, Der historische Sieg über den Faschismus in Deutschland» Italien und 
Japan 1945 hatte eine grundlegende Veränderung des Kräfteverhältnisses 
in der Welt zur Folge~ Eine Anzahl europäischer und eaiatiecher Länder 
fielen vom imperialistischen System ab und beschritten den Weg der 
volksdemokratischen Umwttlzung. Das sozialistische Weltsystem bildete 
sich heraus• . . 
(Folgen; zerfall der imperialistischen Umkreisung der Sowjetunionv 
Aufschwung der kommunistischen Weltbewegung; der Sozialismus trat über 
den Rahmen eines Landes hinaus und wurde zu einem Weltsystem~ Entfal
tung des nationalen Befreiungskampfes in einer Reihe kolonial unte~~ 
d~ückter Länder, Beginn des v8lligen Zerfalls des imperialistischen 
Kolonialsystems) 

Der zweite Weltkrieg und die Entstehung des sozialistischen Weltsystems 
leiteten die zweite Etappe der allgemeinen Krise des Kapitalismus ein, 

2, Das Ergebnis des zweiten Weltkrieges (Befreiung des deutschen Volkes 
vom Hitlerfaschismus sowie die Zerschlagung der faschistischen WehY
maeht durch die Sowjetarmee und ihre verbündeten in de~ Antihitle~~ 
koalition) stellte die entscheidende Voraussetzung für eine Wende in 
der deutschen Geschichte dart Sowohl die grundlegende Veränderuns dea 
Kräfteverhältnisses in der Welt (siehe 1~) als eueh die entscheidende 
Sohwäohung der imperialistischen Kräfte in Deutschland er8ffneten unse
rem Volke die 1!8gl1ohkei t • die irqperialist ischen und feschistiac:he:o. 
Feind& der Nation zu entmachten und eine wahrhaft demokratische O:!:•d .... 
nung zu errichten~ Es war die geschichtliche Aufgebe unseres Volkesi 
die bürgerlich-demokratische Revolution unter FUh~une der A~beite~
klasse fortzuführen und zu vollenden und eine antifaschiatiach~damo
kret ische Ordnung in ganz Deutschland zu errichtenw 

Im Osten Deutschlands vollzog sich unter de~ Hegemonie der Arbeite!'~ 
klasse die antitaachiat1ach-damokretische Umwälzung und begann die 
volksdemokratische Revolution (Vorlesung II/2), 

3, In den vrestzonen Deutschlands bestand unter gl•oßen Teilen c1.o:!' A!'beite:t'
klesse und der anderen werktätigen Sqhiohten die Be~eitschaft~ Fa
schismus und 111111 tarismus zu entmachten, die Kriegaachuldigen zu be-~ 
strafen und den Weg einer friedlichen» demokratischen Entwicklung zu 
beechrei ten, Dieses Ergebnis des zweiten \'le.l tk1•ieges wollten und wol .... 
len die Imperialisten euch in Deutschland nkorrigie:rentt uttd diese a.e_. 
mokratische Entwicklung verhindern, indem sie die verwi~klichung des 
Potsdamer ~bkommens hintertrieben, Westdeutschland aus dem deutschen 
Nationalve·r'Qand herauslösten und dem Bonne1• Sepa:i::•atstaat eine ent~ 

..... 2..,, 
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scheidende Rolle in den Aggressionsplänen gegen des sozialistische Welt= 
ayetem zuwiesen . 

unter Bruch des Potsdamer Abkommens verhinderten die imperialistischen 
Besatzungsmächte die Ent faltung der demokratischen Kräfte sowie die da= 
zu notwendige Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse (Verbot der 
vereinigung von KPD und SPD zur SEDp Verhinderung einer einheitlichen 
Gewerkschaftsbewegung in ganz Deutschland)o Andererseits vers chafften 
die imperialistischen Besatzungsmächte dem im zweiten Welt krieg ge= 
sohlagenen deutschen Monopolkapital und seinem politische n Anhang die 
M~glichkeit, ihre Kräfte zu sammelnp neu zu gruppieren und damit di e 
Durchführung der bürgerlich=demokTetischen Revolution vorerst zu ver= 
hindern. 

Die Zielsetzung dar Reaktion in den Westzonen bestand in der Restaura= 
tion ihrer 5konomischen und politischen Machtpositionen durch Unt er= 
ordnung unter des westliche, vor allem das amerikanische Monopolkepi= 
tal sowie dureh die offene Preisgabe der Idee und der Interessen des 
deutschen Nationalat aateso Dieser Zielsetzung kamen die herrschenden 
Kreise der Westmächte, besonders der USA 9 entgegen 9 weil deren Beatre= 
bungen von vornhe rein auf die Eingliederung der Westzonen i n e i nen 
aggressiven imper ialistischen Block gegen die Sowjetunion und di e 
volksdemokratischen Staaten gerichtet waren~ 

Die imperialistischen Westmächte schickten sich damit anv ein Bollwerk 
gegen die Kräfte des Friedens» der Demokratie und des Sozialismus so= 
wohl in.Deutschland als auch in Europa zu errichten (siehe hi erzu Vor= 
lesung II/1) 

4. Durch formale, scheindemokratische Maßnahmen 9 List und Betrug (zo Bo 
die 1947 begonnene Ksrtell~"Entflechtungtt) sowie zunehmende brutale Be= 
hinderung und Verf olgung der demokratischen Kräfte wurde i n den West= 
zonen die Verwirkl i chung der im Potsdamer Abkommen festgelegten demo= 
kratisc.hen Prinzipien aystemat isch verhindert „ 

5. Der als "\'lirtschaftahilfe" deklarierte Marshell=Plan führte den Bonner 
Staat in das von den USA gewünschte Abhängigkeitsverhältniso Durch di e 
Milliarden-Verschuldung Bonns (1951 waren es 35 Milliarden DM) wurde 
nicht nur eine enge Verbindung der amerikanischen Hochfinanz mit den 
deutschen Monopolen hergestellt, sondern auch die Wahrnehmung der In= 
tereseen des amerikanischen Finanzkapitals in den Schlüsselpos it ionen 
des Staatsapparates und des Besetzungsregimes in Westdeutschl and ges i= 
chert. zugleich ermöglichte der Marshall=Plan den deutschen Imperiali= 
sten, ihre Werke zu modernisieren 9 dadurch die Ausbeutung zu erh5henv 
die westdeutsche Bevölkerung mit "vollen Schaufenstern" zu beschwichti= 
gen und eine gewaltige Exportoffensive zur Eroberung neuer Märkt e zu 
beginnen. 

6. zur Sicherung des amerikanischen Einflusses und zur Aueweitung des Ein= 
:f'lußbereiches der westdeutschen Imperialisten wurde 1948 des Super= 
Kartell der Montan~Union (Europäische Gemeinschaft :f'ür Kohle und St eijl ) 
gebildet. Sie bezweckt e i ne besondere Form der staatlichen Abhängigke i t 
für die ihr angehörenden sechs europäischen LMnder und zugleich ihre 
verstärkte Einbeziehung in die imperialistis~he KriegsvorbereitungQ Das 
gleiche ist euch bei EWG und EURATOM der Fallo Bonn versucht auf' d i esem 
Wege, Ein:f'lu.ß auf diese Länder zu gew1nnen 9 seine wirtschaftliche Ma cht 
auszuweiten und schließlich auch seine neokolonialistiachen Pläne zu 
realisieren. 
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7 • In allen imperialistischen Ltlndern wächst der Honopolkepit alismus 
resch in den staat smono;polist ischen Kepi talismu_a hinüber Diese Ent
wicklung folgt aus dem immer erößer werdenden ','fideJ:•sp1· uch zwischen dem 
vergesellschafteten Charakter der Produktivkräfte und dem Privateicen
tum an Produktionsmitteln und ist Ausdruck des Niedereangs, des Zer
falls, der Zersetzung des Imperialismus; do:r.· staet smonopolist ische Ka
pitalismus ist zugleich die im Kapitalismus htichstm\'.Gliche :rorm der 
Vergesellschaftung der Produktion und damit unmittelbare Vor stufe des 
-Cbereangs zu sozialistischen Produkt ionsverhi:l tni ssen. 

Der staatsmonopolistische Kapitalismus ist mmmibrb(!JDt die heutige Form 
der Monopolherrschaft. Seinem 1.7esen nach stellt dor die direkt e Unter
ordnung des bürgerlich-kepi talist ischen Staates unter die I~!onopole 

der. 

Der imperialistis che Staat tritt als Gesamtlcapi talist auf, er wird 
ökonomisch tätig und nutzt dazu seine Funktionen aus (hohe Kapitalin
vestitionen bei erst nach langer Zeit profitabel werdenden Unterneh
men, unprofiteble Investitionen durch den Steet und spätere Übergabe 
an }.lonopolkepi talisten, hohe SteatseuftrUco, vol' allem z_ur Rüstung, an 
die Monopole, di rekte Steuer-, Invest i t iona ... und r:ap italexpor tvergilnst i-

• gunc;en für die !!onopol.e) 

• 

Die Entwicklung zun staat smonopoli st ischen I:E:i pi te li orr.us trifft nicht 
nur auf inUindische I.1onopole, sondern auch auf internot ionele i<onopol
verbände (Montan.,.Union, F.UTI.ATOI , F.':!G - siehe 6.) zu, die dm·ch die ka
pitalistischen Staaten auf den vers chiede~sten Gebieten (Produktion, 
Markt 1 Kredit) gebildet werden$ 

Die Entwicklune; zum staat srr.onopoli st isc!,e n I:a pitali snus ist das Er Geb .... 
nis der Vorschf'.rfunc; des Grundwide:r:·spruchs, der ~ aussichtslose _, Ver
such, dem Stand der Produktivkriifto c~recht zu ~erden und dabei die ka
pitalistischen Produktionsve rhbltnis se auf~echtzuerhalten. 

u. Der staat s mono:polist ische Eapi talismus ist Au druck füt' die stlindiee 
verscharfung der allgemeinen .!"i'ise des Kapitalismus„ Dos im11eriali sti
sche System ist crundlegend erschüttert (ungleich~t ßice Rntwicklung der 
im:pe rialist ischen LEndor, Verschärfung der ID.assene<::lgensi:i tze, Zu sammen
bruch des Kolonialsyst ems, Anwoe:llsen der nationalen Deü·e i unr,s bewegung, 
J;nwachsen der Friedensfront, domi!C.ierer:de Rolle des :;;ozü:ili st ischcn 
·:re 1 t syst oms), 

Als letztes ~ittel zur ~ufrechterhaltung der im~erialist1schen Herr
sc1!aft soll der steat s1J1onopolistisclle I ~apitali s1 u~ dienen„ Er s\ellt 
keine rein ükonomi sehe l~at et;oria dar, sondern ve1:deut licht die Einheit 
von Okonomie und Poli tiks Der Staat wird das unmittelbare politische 
Instrument der I.'.onopolbourceoisie, d, 11, eines stcindie tla iner werden
den Teils der Do ur c;eoisie, und c;er·ät in irr.m.er t ieferon ·:.'iderspruch zu 
den Volksmassen, Deshalb ist ~rbmmilHll der sta ,~ tsmono:polistische Ka
pitalismus untrennbar mit Abbau der Demokratie, ii..ürzunc der Rechte der 
volksma ssen, IJot standscesctzecbunc ~ Roaktion 9 ?asc:U smus utc, verbun
den, 

9, Der westdeutsche Staat war von seiner Entsteh· ng an das I.Techti nstrument 
der reaktionlirsten a ccressiven und anti.netionalen KräfteQ Sr entstand 
im fortceschrittenen Stadium de allcemeinen i~ ise des l~pitalismus 
und wurde.geschaffen, um den Imperialisten und ~lil ita~isten eine staat 
liche Basis gegen das sozialistiscl:e Le""el' und den Vormarsch des So„ 
zialismus in Deuts chland zu ve~schaffen: 
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Während in anderen imper i alist i s chen Ländern die Entwicklung zum 
staatsmonopolistischen Kapi talismus l angsam voranging, setzte sich in 
Westdeutschland der staatsmonopolistische Kapitalismus schnell durch 
und hat sich inzwischen außerordentlich hoch entwickelt. 

Dafür einige Beispiele: 

zunehmendes staatsmonopol istisches Eigentum sowohl in der Form der 
staatlichen Betriebe als auoh der staatlichen Beteiligungen (ge
mischte Gesellschaften, Staatsaktien). 

De:r. wo atdeut s ehe Staat vsr fügii über f ast 30 Milliarden Staatsbesitz 
(Bund ... 18 Mill :J.arden, Länder ... 6 1/2 Milliarden, Gerne inden ""' 5 1/2 
Milliarden)e In diesen Betrieben sind 1 800 ooo Werktätige beschäf
tigt. 

veraltete Betriebe werden vom Staat übernommen, von ihm modernisiert 
und dann an Monopolisten zurückgegeben (Reprivatisierung). 

vorzugstarife steatsmonopolistischer Betriebe für private Monopole. 

Die westdeutschen Staatsbetriebe dienen der sozialen Demagogie {Ver
schleierung de r Ausbeutung, "Volkskapitalismus"). 

Bildung von Geldfonds durch einflußreiche Unternehmerverbände wie 
Deutsches Industrieinstitut, verband deutscher Industrieller, Bun
desvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbtlnde, Bundesverband des pri~ 
vaten · Bankgewerbes usw. zum finanziellen Eindringen in Regierung und 
Staatsapparat {Flut von Korruptionsskandalen). 

FUhrung staatlicher Verhandlungen durch Vertreter privater Monopole 
(Abs als Leiter der Delegation der Hohen BehBrde auf der Londoner 
Sohuldenkonferenz). 

Finanzierung des Wahlkampfes der CDU/CSU 9 FDP, SPD (1) duroh die 
Monopole {"F8rdergesellschaften") sowie Einwirkung auf Abgeordnete 
durch zahlreiche Büros der Monopolverbändee 

zusammengefaßt heißt das: 

Der ataatsmonopolistische Kapitalismus in Westdeutschland dient der 
Sicherung der Monopolprofite und bezweckt eine weitere Umverteilung des 
Nationaleinkommens zugunsten der Monopole. Der Grad der Ausbeutung der 
werktätigen erhöht sich ständig, der Klassenkampf verstärkt sioho 

10. Der Neokolonialismua ist die gegenwärtige, der allgemeinen Krise des 
Kapitalismus angepaßte Methode der Imperialisten_, ihr Kolonialreich 
aufrechtzuerhalten bzw. zu erweitern oder neu zu gründen. Bonn betreibt 
den Neokolonialismus einerseits über die EWG (z.B. Sahara~Ausbeutung), 
andererseits vor allem in Form der sogenannten "Entwicklungshilfe", die 
mit politischen und 8konom.isohen Bedingungen verknüpft ist und den 
Imperialisten zum Kapitalexport, zur Gewinnung neuer Rohstoffgebiete, 
Absatzmärkte und billiger Arbeitskräfte, zur Vergr6ßerung ihres politi~ 
sehen Einflusses sowie zur strategischen Kriegsvorbereitung dient. Bonn 
unterstützte und unterstützt politisch, militärisch, finanziell und mo~ 
relisch die Kolonialherrschaft (z. B~ in Algerien, Kongo, Angola~ Goa, 
West-Irian) einschließlich der des s panischen, por tugiesischen und süd~ 
afrikanischen Faschismus. 
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11. Infolge dieser Entwicklung wurde Westdeutschland zum mächtigsten impa
rialiatiachan St aa t Westeuropas und zugleich zum Hauptgefahrenherd 
eines neuen Krie ges, dessen Lasten die werktätige Bevölkerung schon 
heute in Gestalt arh5hter Ausbeutung, Entrechtung und Unterdrückung, 
in der steigenden Zahl dar Arbeitsunfälle, der Vernachlässigung von 
Wissenschaft und Kul t ur und des wachsenden Abbaus sozialer Errungen
schaften zu tragen hat. 

II. Westdeutschland - Staat der Militaristen 

1. Die im Potsdame r Abkommen festgelegte Forderung nach restloser Entmili
tarisierung Deut schlands wurde in Westdeutschland nicht erfüllt. Di e 
Westmächt e übernahmen ganze Formationen der Hitler-Wehrmacht und tarn
t en sie ele Dienststellen und Einheiten der Besatzungsmächte (noch 
1954 bestanden solche Einheiten in Stärke von 145 000 Mann) . Außerdem 
wurden Polizei- Ei nhe iten (177 000 Mann), Luftschutz {50 000 Mann) und 
Technisches Hilfswer k (70 000 Mann) unterhalten. Diese militäris chen 
und halbmilitärischen Verbände bestanden neben dem Bundesgrenzs chut z 
(20 ooo Mann) ber eits vor der Aufstellung der Bundeswehr. Alle diese 
Einheiten wurden f a st ausschließlich von ehemaligen Nazi-Offizier en 
befehl igt. 

2. Den letzt en und en~echeidenden Schritt zur Unterwerfung Westdeutsch
lands unter die USA vollzogen die imperialistischen Machthaber West
deutschlands mi t de r Unterzeichnung der Pariser Verträge vom 23.10 . 1954 9 

durch die der Bonner Staat in die NATO eingegliedert wurde. Dami t ver
bunden waren die Preisgabe der souveränen Rechte, der Verrat a n der Na
tion und die Gewährleistung der Oberhoheit der USA über Westdeut s ch
land . 

Die NATO (Nordatlent ikpakt~Organisation), 1949 auf Initiative der USA 
geschaffen, hat e i nen ausgesprochen aggressiven und antisowjetischen 
Charakter. Ihre Ent stehung und Entwicklung beweisen eindeutig, daß s i e 
eine von den USA inspirierte und beherrschte Institution zum milit ttr i~ 

sehen und polit i schen Kampf gegen das sozialistische Weltsystem i s t . 

Engster verbündet er der US.l in der NATO ist der in Westdeutschland 
wiedererstandene Mili tarismus, der Westdeutschland zur Erreichung der 
eigenen Ziele in Europa an die USA~Politik ausgeliefert hat. 

Die NATO soll die mehr und mehr zerfallenden Positionen des Imperia
lismus gewaltsam zusammenhalten. Daraus folgt auch ihre sich immer 
mehr verstärkende Einflußnahme auf alle Lebensbereiche ihrer Mitglied&= 
staaten. Der aggressive Charakter der NATO wird durch das Militär= 
stützpunktsystem, das Amerika um das sozialistische Lager errichtet 
hat, sowie durch den wachsenden Einfluß alter Hitlergenerale, durch 
.Art und Zielsetzung der Manöver, durch die ständig steigende konven
tionelle und atomare Rüstung, vor allem aber durch die ~blehnung aller 
Verständigungsvorschläge deutlicha 

3. Durch die Mitgliedschaft im :WIATO""'Pakt ist die Bundesrepublik Vorfeld 
und Operationsbasis fü r einen amerikanischen Krieg gegen das soziali
stische Weltsystem gewor den. 

Die westdeutsche Bundeswehr ist in Charakter 9 Organisation und Bewaff
nung ein Aggressionsinstrument der westdeutschen Militaristen, ganz 
besonders auch deshalb, weil ihre Einheiten für den atomaren Angriffs
krieg mit modernst en Raketen ausge~üstet sind. Ihre Befehlshaber s i nd 
zum überwiegenden Teil ehemalige hohe Offiziere der Hitler-Wehr.macht. 
~ .Öl: 
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Die gesamte Kriegsplanung des Bonner Generalstabs ist auf eine gewalt
same Eroberung der DDR und einen Überfall auf das sozialistische Lager 
ausgerichtet, wie dia Enthüllungen des ehemaligen Majors der Bonner 
Armee, Winzer, gezeigt und wie es andere uns bekannte Dokumente (D~nk
schrift des Bonner Generalstabs , Plan..,Dokument MC 96 u. a „) bestätigt 
haben. 

Alle Manöver der westdeutschen Armee und die dor westlichen Besatzungs
truppen tragen ausee sprochen aggressiven Charakter und sind in den . 
meisten Fällen gegen unsere Staatsgrenzen, gegen die Grenzen des sozia-
listischen Lagers gerichtet. 

4. Eine bedeutende Ro lle in den aggressiven Bestrebungen Bonns spielt euch 
die sogenannte psychologische Kriegführuns. Sie hat die Aufgabe, den 
Friedenswillen der westdeutschen Bevölkerung zu brechen und sie 
"k:r iegsraif" zu machen (durch Prosse, Rundfunk, Fernsehen, Film, mili
taristisches Schrifttum; Rehabil itierung von Kriegsverbrechern; "Ost
kunde", Gesch ichtsfälschuneen in den Schulen Ue a.). Als Teil des 
"kalten Krieges" dient sio dex unmittelbaren Vorber eitung des Angriffs 
gegen das sozialist ische La ger~ indem sie unter verlogenen "Freiheits"
und "Selbstbest irrunungs"~Parolen den Überfall auf die DDR und den "Kampf 
gegen den Kommunismus" als Ziel proklamiert (zw B• durch "Traditions
verbändett und Landsmannschaften, "Lebenskunde"~Unterricht und Militär
seelsorge in der Bundeswehr, Spionage- und Agentenzentralen u. a.). 

Nach außen ist die psychologische Kriegführung darauf gerichtet, die 
als Opfer der Aggression vorgesehenen Völker über den Charakter des 
deutschen Militarismus zu täuschen und ideologisch zu zer setzen. Nach 
innen besteht ihr Ziel darin, dem ideologischen Einfluß der DDR und der 
endexen sozialist ischen L~nder ent gegenzuwirken, den aktiven Kampf der 
westdeutschen Bevölkerung zu lähmen und sie für die Verwirklichung sei~ 
ner Kriegsplähe zu aktivieren. 

Als ideologische Grundlage der vielfältigen Sabotage~ und Diversions~ 
unternehmen, der Aufweichungspläne und Aggressionsabsichten dien* der 
Antikommunismus. Zugleich soll er vom ganzen Umfang des Aggressions~ 
progranns ablenken und die we~teuropäischon E~nder in Sicherheit wiegen. 
Dabei finden die Militaristen die Unterstützung rechter SPD- und DGB
Fiihrer. 

Im ~ntikommunismus finden sich alle reaktiontiren Kräfte und Anschauun~ 
gen, insbesondere auch der politische Klerikalismus~ (Adenauor: "Ich 
glaube, daß Gott dem deutschen Volk in diesen stü~mischen Zeitläufen 
eine besondere Aufgebe gegeben het 9 nämlich Hüter zu sein für den 
Westen gegen jene mächtigen Einflüsse, die aus dem Osten euf uns ein-
wirken.") · 

III„ \'{estdeutschland ein klerikal~militaristischer Obrigkeitsstaat 

1. In engem Zusammenhang mit der Kriegsvorb er eitung in Westdeutschland 
steht die Bonner Innenpolitiko Sie dient ausschließlich der Aufrecht 
erhaltung der Macht der Militaristen und Monopole sowie der Ausschal~ 
tung jeder Opposition gegen ihre Regierungsgewalt und Politik~ 

2~ Dazu werden alle fortschrittlichen und demokratischen K.räftg an ihrer 
Spitze die Arbeiter und die KPD 9 geknebelt und verfolgt (Bet;iebsver~ 
fassungsgesetz, KPD-Verbot, Binkarkerung deutscher Patriotenp Maßrega~ 
lung von fortschritt lichen Betriebsräten, Rentenentzug für Antifas chi~ 
sten, Rufmord, Gesinnungsterror, Notstandsgesetze usw.) 
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Die volksmessen sind von der politischen Willensbildung ausgeschlossen; 
ihre "demokratischen Rechte" beschränken sich auf die Abgabe des Vlahl~ 
stimmzettels„ Die Wahlen selbst sind der Versuch der Imperialisten » 
ihrer Herrschaft mit Hilfe von Monopolisten<=>Ylahlgelda r n » Wahlbet:t?ug 
und Wahlterror einen Anstrich demokratischer Legitimation z u geben„ 

Der Justizappar at der Bundesrepublik ist mit Nazirichtern der faschi~ 
stischen sond<ir"' und Kriegsgerichte (über 1100 Blut r i cht er· ), der Poli~ 
zeiapparat mit ehemaligen SS= und Gestapo~Offizieren durchset zt& 

3„ Die Bonner Gesetzgebung gleicht dem faschistischen Vorbild (z „ B ~ daa 
Bonner zuchtheuageset z dem nazistischen Get!etz "zum Schutze von Volk 
und s t aetn und dem sogenannt(iln "Heimtückegesetz"» der Kompl ex der 
Schr8derschen "Notstendsgesetzgebungn dem nazist i schen Ermächtigung~~ 
ge setz und dem Rei chsleistungsgesetz). Eine solche v-olksfe i ndliche Ge""' 
setzgabung ermöglicht den Bonner Machthabern einen Ge sinnungs t error » 
wie wir ihn nur aus der Zeit Hitlers kennen (Bundesverfassungsschutz » 
politische Sondergerichte, KPD~Verbot, im Wahlkampf Terror gegen KPI).:. 
Kand i daten und gegen Funktionäre der DFU und des DGB) „ 

4. ne :i::· we stde utsche Imper ialismus mißbraucht das Chr istentum und kirchli~ 
ehe Institutionen zur ideologischen und praktischen Durchset z ung sei~ 
ner volks f eindlichen entinationalen Politike 

Das Vliederer stehen des daut sehen Imperialismus in Westdeutschland be~ 
durfte einer neuen ideologischen Tarnung, nachdem der na zist ise:he 
Ressismus jeglichen mor alischem Kredit verloren hatte und we il in 
einem Teil Deuts chlands ein wahrhaft demokratis che r Staat entstanden 
war. 

An die Stellg de:r Nezi ..... Ideologie setzte des westdeuts che Mono:polkap~, -J 

tal den politischen KJ.(ilrikalismus. Seine Aufgebe bestand und besteht 
darin, die imperialistische Diktatur zu mystifizi eren v als tt gottg~-"' 
wolltn und unvarändarlich darzustellen, die imper ia l i stische Folit'!k 
als "christlich" zu rechtfertigen und auf diese Weise die Vol.ksmaa~en 
von d(ilr Umgestaltung der gesellschaftlichen Verh~ltnis se ebzuhalteno 
(Weitere theoretische Darlegungen im Lehrgebiet II) 

Der politische IO.erikalismus wurde zur t•ataatserhel tendan" Ideolog!Q 
des restaurierten Imperialismus. $(ilit Bestehen des westdeutschen Ste -
tes haben sich reaktionäre Kirchenleitungen beider. Konf essionen ale 
Handlanger der imperialistischen westdeutschen Politik e~ie sen 0 

Das zeigt sich Uo a„ an den Versuchen einor s che i nchristlichen ~~Recht__, 
fe:r tigung" der kapitelistisch(iln Ausbeutung, des Abba us der Demokl·st1.e 9 
de:r Kriegsvorbereitungen gagen das sozialistis che Lage~ ( nAbendland'~ ..... 
Ideologie), an der engen Verflechtung zwischen Kir chenl e itungen und 
Bundeswehr (Militärseelsorg(ilvertreg) und ihrer Einbezieh ung in die 
psychologische Kriegführung; an den Bemühungen 9 d i (il Christen in der 
DDR und in den anderen sozialistischen Staaten gegen ihren Staat auf~ 
zuhetzen; in der ständigen klerikalen Wahlhilf e fü r die CDU/CSU0 

IV" Westdeutschland "" Hauptherd d(ilr Kriegsgefahr in Eu:ro;p~ 

1„ Die Politik des Bonner Staates, g(illenkt von Monopoli s t Qn v M:J.li +.a:ri~ten 
und Faschisten, unterstützt und ideologisch beg~ünde t du~~h reaktio~ 
näre Kirchenführer, ~tellt eine Gefahr für Deutschland D Europa und die 
ganze Welt dar, da sie auf Krieg und E~oberung ausgeri~htet ist und 
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den gewaltsamen "Anschluß" der DDR an Westdeutschland, also den Bru
derkrieg fordert. 

2. Deshalb haben die Bonner Ultras alle nationalen und internationalen 
Verständigungs- und Entspannungsvorschläge (z. B. Rapacki-Plan, Ab
rüstungsmemorandum, alle Vorschläge zur Verständigung der beiden deut
schen Staaten und zur . Wiedervereinigung, Friedensvertrag, Regelung 
der Westberlin-Frage) abgelehnt. 

3, unter der verlogenen Parole der "Rettung des Abendlandes vor dem Bol
schewismus" werden das westdeutsche Kriegspotential und sein Menschen
reservoir in den Dienst der westdeutschen und amerikanischen Agrea
sionspläne gest~llt . 

zur Verwirklichung ihrer imperialistischen Pläne haben die deutschen 
Monopolisten und Militaristen die Interessen der deutschen Nation ver~ 
reteri. Sie bedienen sich des Antikonununismus und des Mißbrauchs des 
christlichen Glaubens, um die eigene volksfeindliche und antinationale 
Politik zu bemänteln. 

4, Aus allem müssen wir erkennen, daß heute der westdeutsche Imperialis
mus die Hauptgefahr des Krieges in Europa, seine Bändigung und Besei
tigung daher eine unaufschiebbar notwendige Aufgabe ist. 

8 1-•;:\ 0 t~~:i:;:~~ -\ 
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Ub D ! s p o a i t i o n 

fü:r. Lehr g:? ngst e ilnehmer der 
Zent!'S]en S~hulungssti:itte netto Nus ~hke" 

(Oberst u!e ) 

Leh:r~ebiet I: Nationale Politik de~ Gegenwe!t und Leh:r:e vom Staat 

Thema III/1:_ Die pol i t i s ehen G".'tmdl agen de!.' DDR und ihre Bedeutung für 
d ie inne'T.9 St ä:t'ka und wachaende .Auto„i tM.t unserer Republik 

Unse , Vart!•auensirerhti1tnia ZU!' SED, de:r: Pa:rtei der Ar bei .... 
terklasse 

Die Auf gaben unseTer Partei im Demokratischen Block 

Di .t.i ~ktive Mits„•beit in rle:r Nat:lonalen F'.l"ont, der großfln 
~o'· ' a ·: z:rt 1sch'3n Volkat>ewegung, als Hauptaufgabe unserer 
Pe:rtei 

Io Dia politischen G~undla_gen der DD~ 

siehe Abschnitt I der gleichen Disposition hlittelsturet 

II. Uns~_:ti_yert:r~~nsy,!' :t:hi:iltni~ ~:!: _.!'artei der- A1'beite:rklesse 1 der Sozialisti~ 
!2!!,en Einheitsp~g.'tei De1.\tsühland.a 

lo De:r sozialistische Staat ist das Machtinsiiz·tunent der Az·beit e l'klasse. Die 
E!~richtung der Macht de:r Ar be it erklasse setzt das Vo1•handensein einer 
einheitli chen Partei df"J't' .\rb~i te:rk1 asa~ vo!'.'aus ~ dte naeh den Prinzipien 
des Merxismus ..... Leninismus handelt ._ Um d.ie Rozialistische Revolution dl.ll'ch~ 
zuführen und erfol g.t'eü:h zu beenden!) beda:r.:t die A.1' bei terklasse eines Vor
tl'Upps der bewußteate.n KT:äfte 9 eine:t p:roleta:dschen Kamp~partei (Festle.-. 
gung von St:rategie und Taktik des "'eirolut ionären Kampfes 0 Ve:t•wirklichung 
der Prinzipien des p:r.olett:triechen Into i•nat ionalismua » Sr;hulung und E!'-.. 
ziehung der Arbei terklesse 9 Einflußnahme eu:r d:l.e Angehöz-igen de!:' andeI•en 
Klassen und Schichten) ~ · 

2. Der Arbeiterklasse gebüh:i:·t die füh1•ende Rolle im sozialistischen Staat, 
weil sie · 

am stärksten konzentI1iert u:ttd deaha lb J.eiciht orgenisierba:r ist (moder .... 
ne Großindust rie) , 

am konsequentesten an de~ sozialistischen O~dnung interessiert ist 
(sie hat die Ausbeutung am härtesten erfehren 9 besitzt keine Produk~ 
tionsmi ttel und keine egoistische Ausbcute:i.1~Mo1•al ), 

die reichsten Kampferfahrungen besitzt und Qie g~~ßten Opte~ im Kampt· 
gegen Ausbeutung, irnpex•ialistische Kl'iege und ~3nh]. mus gebrecht .hat, 

eine wissenschaft liahe Theorie vom Aufbau des Sozialismus beaitzt, 

ihre histq:irische Mission 9 alle Menschen a1.xe den Fesseln der kapi tali~ 
stischen Ausbeutung und kolonialen Untara.:ru<~kung zu befreien und die 
Geißelll! des Krieges !'ü!' immer zu veI•bannen P den Lebenainteressen aller 
Werktätigen entspri~ht und 

die deutsche Arbeiterklasse die au.f·dcht:!.gste D kon~aquenteste Ve!'tre.,. 
terin der nationalen Interessen unserae Volke~ iRt v die alle S hichten 
des Volkes im Kampf' gegen d ie Feinde da:r' Nation zuaarnmenschließ'f; und 
erfolgrei ch tührtw 

3 i Die Parte i dei- A ~ bei teT:'klasae O„'gent si !'t Air! n RJ1 '{f!! tigen pol.i tischen, 
witt~cheftli chen und idao1.og:1.~H·;han Kampf geg""1n A•J.~bem:t:'!l!!g und K:rieg 1 sie 
tcht'Zt alle n ctü1lichen und möglichan Ve:t.'b-ll.ude-l.ien um eich und verleiht 
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diesen ein konkl'etes .Akti o:nsp:t: g:r.emmo Sie wix·d zu!' :t.'e"ffolut:l.onä:J:en Avant C> 
gar.de des ganzen Volkes, tndem sie den Kampf um · die Ve"t:'wi:rklichung aller 
seiner Lebensinteressen o:rganisierii und an:füh1•t „ 

4. rn ihrer Strategie und Tekt~.k geht die Par+.ei de„, A:i-beite1'.'klesse u. Bo 

davon aus, daß die 

"Unbeständigkeit de~ Beue~nschaft von de~ UnbesG~ndigkeit der Bour~ 
geoisie grundve:r.sc:hieo.en ist; aenn d te BAuernschat''E ist im gegebenen 
.Augenblick nicht so sah!.' an dem unbedingten S.::.hutz n.ee PT.ivateigen"" 
tums als vie l mehr an de :ti Enteignung des Gu·t besitze:rlandes, einer der 
Haupt:t'ormen des P".•iveteigantums 9 !nte:ressie:r.t „ Ohne dedur h aoziali---
t,ts~h zu werdfl\n 1 ohne au1'zuh52"an, kleinbü:rige lieh zu sein, ist die 

Ba11ernschet't f.ffäig , zum völ igan und 1:ad1ka1en Anhänge~ deT demoltre
tischen Revolu1·on zc werden o~• ll~hr noch; Nicht nur eine radikale 
umgest s l tune de:t' Ag!'a:i:•verhHl tni sae, sonde1•n auch alle ihre allgemei~ 
nen und stt:indigen Interessen binden die Ba ue1·nscheft an die Re-volu ... 
t ion o 0 (Lenin ) 

5~ Die Arbeiterklasse kann ai~h nur dann von de:r Ausbeutung bef:reie14 und 
den gesellschaft lichen P1•oduktivkräften den Weg bahnen 0 wenn sie im Bun..., 
de mit den werktätigen Bauern und den ande'.r.en Werktätigen d.ll't'(~h die so...., 
zialistische Revolution die politische Uacht e„:ober.t und den Dbergang 
~um Sozialismus vollziehta 

6 . Die deutsche Arbei te:r:klesse ist nech dan Entwic:klungsgesetzen de:t Ge .... · 
sellschaft vor die geschichtliche Aufgebe geste1lt 8 im Bilndnie mit der 
werktätigen Bauernschaft und den anderen WArktti~igen Suhiohten in 
Deutschland die kapi talistisr;he Ausbeute rgese11 sc.haft fü~ irn.rue'I? zu be= 
seitigen und den Sozüllismus zum Siege zu i'ühr:·en„ Sie lst be1·uf'en » die 
FUhrung der Nation zu t:.ber·nehmen„ 

Geführt von ihrer rev01.utionär6n Partei, e;esWtz~ 8L1E daa Bündn1.3 mU 
allen werktätigen, be aeitigte sie in de· Detr!lschen D~rn(lk~9ti.s-3hen Repti._. 
blik für immer die ',7u:r.'zeln ä.es Impe:r:iclism1u1 und M· 1 · ta1·iRmn und m!rnh .... 
te die friedlichen Int e1·essen des deut ac:hen Vri1 :k.EV'~ zl'!l' Cr:r. md1 ~ge i'hrel" 
Politik„ Das deuts che Volk wurde in de:t< DDR zD.m eN•ten Mele 1.n Be:i.r.ter 
Geschichte zum souve:r-1:1nen und une ingesch1·änkten He11:1 n ße:nes S \.~hicksals . 

Beim Aufbau des Sozialismus erb1•achten die We1·ktäti e;an a.e :" DDR un:her 
Führung der Partei der Ar beiterklasse d.en Bewei-:: 9 aa-ß Ö.S'3 we:r.•ktätige 
Volk imstande ist, o.e s \'01·bild des fl:·iedliebenden Deut~ i_,hland zu s~ha.f~ 
:ren und alle poli tisc:hen , wirtscheftlichen un.d ku tü:!:e1 en ~·'.)bleme 
Deutschlands grunds &tzlich zu lösenw 

7 , Im Zuge des umfassenden Aufbaus deB Sozial i<:imu~ !n i'IA'f: DDR f'l'1.".'1 1'1~ 
Notwendigkeit de r führenden Rolle der Arbeite~kl~a~e und ihre~ Partei 
e1•hüht dUl'ch 

die wachsende Rolle der Theo:!' i.e de~ wi<ss l'.la·:ha:f:tl i.c:hen Sr zic..lismus 
und ihrer s chöp:fa1' ischen Entwicklur1g und Anwet.Ldurig bei a.e:r Vollen._. 
dung des sozialistischen Aufbau'3 in de1 DDR» inEbP.R"lnfl.o..1:e hinsieht~ 
lieh der Durchsetzung de:t ökonomischen Ga etze d~n Soz'l.al:'i.~mus, 

die wachsende Bedeutung der umfassend~n ~ozl~lJ.tiR~h6n E~ziehung dar 
Volksmassen im Geiste ßOZ:i.E\listischen Be~>;tqß·I: ~Ai ti."' ~ ? '1;d.~ 1 iRtische:r 
Moral, sozialistischex· Dis~i:plin 8 1'31'.>Zi· Ji.qti.:<i·;hfn K!!ltux·v sozialisti-.. 
sehen .Arbeitens und Le~nena 9 
das Bündnis de r demokrstiW;hen K-r;ätte 9 a.~. nd.-~ G "1<;·ttnlißi.gkeit 
wlichat, die Kamp:fk.!'e:t.t nnd Siae;esgew:Ufüe! i; ll.ei1- .A":baHe:»:klRsse und 
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ihrer verbündeten stärkt und zur steten Vertiefung de r sozialisti
aohen Demokratie führt , 
die zunehmende Breite der nationalen Bewegung i n Deutschland, die 
alle werktätigen Klassen und Schichten unseres Vol kes bis hin zu den 
national gesinnten Te ilen der Bourgeoisie umf aßt . 

a, Die führende Rolle de r Ar beiterklasse und ihr er Part ei wird verwirklicht 
du: eh 

Besetzung und Sicherung der Kommandoh8hen (z. B~ i m St aatsapparat , 
den Massenorganisationen, der Wirtschaft, der Armee), 
beispielhaften Einsa tz der Arbe iter und besonde r s der Mitgli eder und 
FUnktionäre der Arbe i t e r partei ( z . B. Aktiviste n- und Neuarei·bewegung, 
Industriearbei t er auf s Land, Kampf gruppen, Pr odukt i onsaufgebot), 

Initiative· be i der gesell schaftlichen Weiter entwicklung (z . D. Volks
kongreß 1947~ Par teitage, Wirtschaftspläne, Schulkonfer enzen , Kult ur
konferenzen), 

politische und fachliche ~ualifizierung der Kader , 

- Hilfe für die Bündnispartner im Demokratischen Blo ck , in der Natio
nalen Front des demokratischen Deutschland und in den Volksvertre
tungen, dami t Le i t ung und Einwirkung auf das ge samte gesells chaft
liche Leben. 

9, Die Arbeiterklasse geht zum Auf bau des So zia l i smus ein Bündnis mit a l len 
anderen werktätigen Klasse n und Schichten ein. 

Des Bündnis der Arbeiterklasse mi t den werktätigen Bauer n und anderen 
werkttltigen Schichten der BevBl ke r ung beruht 

auf den Erklärungen und Forde r ungen des Kommuni s tis chen Manifestes 
und den Erfahrungen der Pariser Kommune sowie 

„ au:t Lenins ~7erken nzwei Taktiken der Sozialdemokratia" und ''Der linke 
Radikalismus - die Kinderkrankheit des Kommunismus", in denen er die 
These von der M~glichkeit und Notwendigkeit einer br eit en Bündnis
politik auf die Epoche des Imperialismus anwandte. 

Die deutsche Arbeiterklasse forde r te und erstr ebte eine b:i:·e i't a Bündni8-
poli tik mit 

dem Autruf des Spar takusbundes vom Oktoper 1917 , 

dem Gründungsautruf der .KPD vom 30.11.1918 , 

dem Programm der KPD zur nationalen und sozialen Befr eiuttg d~g deutw 
sehen Volkes (1930), 

dem Bauernhilfeprogramm der KPD (1931), 

~dem Beschluß der Parteikonferenzen von Brüs sel (1935 ) und ~e~n (1939 ), 

der Bildung des "Nationalkomitees Freies De ut schl a nd. 0 (1943) , 

~ dem P~ogramn der KPD vom 11.6.1945• 

Stets von den Interessen der Nation ausgehend, blieb auch nach de r Be
freiung unseres Landes die Bündnispolitik das bestimmende Element der 
Politik der deutsohen Arbeiterklasse und ihrer Par te i . Es zeigt e sich 
vor allem in der Bildung und Festigung des Demokratischen Blocks sowie 
in dar Schatfung der Nationalen Fronte 

/ 

Wir überzeugen unsere Mitglieder und die parte ilosen Christ en von der 
Richtigkeit und Notwendi gkeit unse r e s gemeinsamen s oz i alistischen Weges 

... A -



unter Fllhrung der Arbeiter klasse und rüsten sie mit den modernen ge
sellschaftswissensohaftlichen Erkenntnissen aus, damit sie tatkräftig 
und bewußt am Sozialismus mitbauen und ihren Beitrag zur Herstellung 
der politisoh-moraliachen Einheit unseres Volkes leisten k8nnen. 

III· Die Aufgaben unserer Partei im Demokratisohen Bloek 

1. Die Bündnispolitik der Partei der Arbeiterklasse fand bereits im Jahre 
1945 ihren Ausdruck in der Bildung des Blocks der antifaschistisch~de
mokratischen Parteien und Massenorganisationen. Unter der Flihrung der 
Partei der Arbeiterklasse wurde der Block zu einem ausschlaggebenden 
Faktor für die konsequente Durchführung der ant faschistisch~demokrati
schen UmwMlzung und ihra Uberlnitung in die sozialistische Revolution. 

- Weitere Darlegtmgen Bil'•he Disposition Mit telstufe! -

rv. Die aktive Mitarbeit in der Nat ionalen Fl'ont, der großen sozialistischen 
Volksbewegung, als Haupt~ufgabe unserer Partei 

1 - 3) siehe Disposition Mit telstufe 

4. Die Ausschüsse der Nationalen Fl'ont sind Zentren der ~ polit1sch~morali
schen Einheit der Bevölkerung und Organisatoren ihrer geaellsohaftlichen 
Aktivität beim umfassenden Aufbau des Sozialismus und im nationalen Rin
gen um Frieden und demokratische Einheit. 

Die Nationale Front ist 

die konstituierende Kraft der DDR (Volksvertreter auf gemeinsamen 
Listen der :Nationalen Fl.'ont, Aussprechen, Foren, Rechenschaftslegwi
gen, gemeinsame Tagungen der Auasch~sse der Nationalen Front mit den 
örtlichen Volksvertretungen uswa); 

das Rückgrat der netionelen Bewegung in Deutschland (Funktion im 
Kampf um den Frieden und die Lösung der nationalen Frage in Deutsch
land); 

wichtige gesellschaftliche Kraft des umfassenden sozialistischen 
Aufbaus in der DDR (Produktionsaufgebot, Masseninitiativep Hilte 1ür 
die LPG, Ausschöpfung örtlicher Reserven, NAW, Haustrauenbrigadenp 
Patenbatriebe usw.). 

5. Die Entwicklung der Nationalen Front verlief in folgenden Stufen: 

Volkskongreßbewegung für Einheit und gerechten Frieden (1947~49)» 

verbl'eiterung zur Nationalen Front 9 die in der DDR ihre fest~ staat"" 
liehe Grundlage für die Vfei terführung des net ionalen Kampfes 81'"" 
hielt (1949co50), 

... Massenbasis und ..._ gesellschaftliche Kraft bei der Entwicklung und 
Stärkung der volksdemokratischen Ordnung der DDR und bei der Schaf
fung der Grundlagen des Sozialismus (1950~58), 

Entwicklung zur sozialistischen Volksbewegung ; grundlegende Aufgabe: 
Gewinnung aller Bürger für den Sozialismus; dazu Einbeziehung aller 
Patrioten (1958-62), 

Die Nationale Front als Motor und Träger der gesamten gesellschaft
lichen Entwicklung: allseitige Stärkung der DDR auf dem Wege der 
Vollendung des sozialistischen Aufbaus durch die Sch8p:ferkra.tt des 
werktätigen Volkes. Erfüllung der geschichtlichen Mission der DDR im 
Bündnis mit den friedliebenden Kräften Westdeuts chlands: den Frieden 
in Deutschland zu sichern und die nationale Frage unseres Volkes zu 
16sen. - 5 -



' . 
s. tn· der Ent·i'Ticklung der Nationalen Front spiegelt sich die Entwicklung 

der in ihr vereinten Parteien wider o Sie entwickelten sich von btlrge+'".-~ 
liehen und kleinbürgerlichen Parteien zu Parteien~ die vorbehalt los die 
sozialistische Entwicklung bejahen und alle ihre Kräfte dafür mobili~ 
siaren„ 

7. Die CDU ist ein aktiver und untrennbarer Bestandteil der Nationalen 
Fronto Dies wurde mehrfach auf Tagungen des Nationa lrates 9 von der 
~~ibüne unserer Parteitage (10 o Par teitag Erfurt 1960) und auf Arbeits
tagungen unserer Partei erklärt und in der Praxis durch die Arbeit un~ 
serer Parteigliederungen be, iasen o 

Die 1aupte1 fge tan u11c1{n•er Pnr ' ljj 1-n den Ausschüssen der Nationalen 
Fl'•lnt sin : 

die Aufklä ung u11d Überzeugung a ller chr i stlichen Bürger unseres 
Stae:·tea, um sie zn l:öchster rirksarnkei t und Einsetzberei tschaft im 
Kampf tür den ]~i den, für den umfassenden Aufbau des Sozialismus 
in der DDR, gegen den westdeutschen Imperialismus und Mili ta.rismus 
zu .gewinnen t...nd zu befMhigon; --- ... -· - -- · 

dazu beizutragen , deß die Erfüllung der Volkswirtschaftspläne zur · 
.Angelegenhett aller christlichen Bürger wird, daß auch sie sozieli~ 
stisch arbeiten, lernen und leben ; 

sich dafür a·nzusetzen, daß alle christ lichen Bürger aktiv an der 
Leitung des Staat es und der Wirtschaft sowie an der Gestaltung des 
gesamten gesellschaftlichen und kulturellen Lebens mirwirkan~ 

Die differenzierte ma.s se n:poli tische Arbeit muß im Mitt el punkt unserer 
.Arbeit innerhalb der Nationalen Front stehen„ Dazu ist notwendig: 

die Ausschüsse und .Arbeitsgruppen der Nationalen Front; vor allem 
auch die Arbe itsgruppen "Christliche Krei se" P durch befähigt e und 
zQverl~ssige Unionsfreunde zu verstärken und zu aktivieren, 

alle Unionsfreunde .zur Mitcestaltung des Lebens ihrer Hausgemein~ 
schaft zu gewinnen 9 . - -· _ 

die unserer Parte i angehörenden Abgeordneten weiter zu qualifizieren 
und in ihrer massenpolitischen Arbeit zu unterstützeni 

die in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen Front tttti~ 
gen Unionsfreunde über ihre Arbeit berichten zu lassen 9 . 

elle Mitglieder unserer Partei f ür die Lösung der volkswirtschaft~ 
liehen A~fgeben zu gewinnen und zu befähigeno 

Der Meßstab, mit dem die Ar beit und Bedeutung unser er Part e i beim um~ 
:fassenden Aufbau des Sozialismus zu messen ist 9 ist der Grad de r MUar= 
beit unserer Freunde in der Nationalen Front o 

_, 
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Vb D 1 s p o s 1 t 1 o n 

tür Lehrgangsteilnehmer der 
zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" 

(Oberst u:re) 
-. -· ·· -- - - - -

Lehrgebiet I: Nationale Pali t ik der Gegenwart und J_,ehre vom Staat 

Thema III/2: Die demokratischen Errungenschaften der Werktätigen in der 
DDR 1 

Der Staatsaufbau der DDR als Grundlage und Ausdruck der so
zialisti schen Demokratie 

Der demokratische Zent~alismus . 

Di.a .Aufgaben un.ae rsr Freunde in den Volksvertretungen 

1. Dap Wesen der sozialiatisch.~emokra ·tie 

- siehe Abschnit t I der gleichen Disposit ion Mittelstufe • 

II. Dea Prinzip das demokrati schen Zentralismus 

~ aiehe Di~position Mittelstufe, Abschnitt II e und II b -

o) Die tührende Rolle der Parte i der A~beiterklasse in den gewählten 
Staatsorganen 

~. Der gesamten T§tigkeit de r Volksvertretungen, der bede utsamsten Orga
ne tür die Entwicklung der sozialistischen Demokratie und für die Mo
bilisierung und Organisiarung der Millionenmassen des Volkes zur 
Vollendung des Sozialismus, liegen die Beschlüsse der Partei der 
Arbeiterklasse zugrunde , in welche die Erfahrungen der Werktätigen 
und die Vorschläge der in der Nationalen Front vereinten anderen de
mokratischen Parteien und Massenorganisationen einfließen „ . - - . 

2. Die 8rtliohen Parteiorgane der SED lagen eut Grund der Beschlüsse des 
ZK der SED, der Volkskammer, des Staatsrates und des Ministerrates 
unter Beachtung der konkreten 8rtlichen Bedingungen die für des je
weilige Gebiet notwendigen Hauptaufgaben fest und geben damit den 
6rtlichen Staat sorganen die richtige Orientierung. 

Die ~uelifiziarung und systemati sche Anleitung dar gewählten Staats~ 
organa durch die Partei der Arbeiterklasse erfolgt mi t dar Zielset~ 
zung, 

das Niveau de r staatlichen FUhrungstMtigkait der Volksvertretungen 
und ihrer Räte stMndig zu heben sowie 

•••••• zu kont rollieren, wie es die Staatsfunktionäre verstehen, 
durch qualifiziert e Vorbereitung und konsequente Verwirklichung 
der Beschlüsse der Volksvertre tungen die Linie der Partei der . Ar~ 
beiterklease, 'die den Intere ssen aller werktätigen entspricht, 
durchzusetzen. 

3. Der richtige Weg der Führungstätigkeit ist also 

Herausarbeitung der politisch~8konomisch~ideologischen Grundlinie 
durch die Partei dar Arbeiterkles~e, 

Erläuterung der Parteibeschlüsse in den Grundorganisationen der 
SED, in den Volksvertretungen und Räten 90Wie in der Nationalen 
Fro·n1, 

Mitarbeit der Führungskader der SED in den Ständ igen Kommissionen 
der Volksvertret ungen, _ 2 _ 



Vb 

Beschlußfassungp Verwirklichung und Kontrolle dur ch die Volksver~ 
t rotung und den steataappareto 

Eine s ol che Filhr ungst ätigkeit sicher» daß die führ ende Rolle der$ -· 
Partei der Arbeite rklasse in den St aatsorganen ve rwi r klicht . und damit 
dere n Aut orität sowi e die ~ualität ihrer Arbei t er ho"ht wird9 

d) siehe Disposition _Mit t elstufe, Absc~nitt II c) 

III. Die - ständige Vertiefung und Erwe iterung der soz i ali sti s chen Demokratie 
in dar DDR 

• 

a) - g) siehe Disposi t i.on Mit t e] oqt11:f'. 

h) Die Bed.ingm1een des mn:ta „ endeu Alli'baus des Sozialismus und die ·stoh 
daraus ergebenrlen .Aufßslen e ford•)rn oine enge Zusa[)Jllenarbe it aller 
staatlichen Or eane_un<!_ ~esa~~chaftlichen Organisationen~ 

Die Aufgaben der Aussohüsse der Nationalen Fl'ont best ehen in de r Periode 
des umfassenden .Aufbaus das So:.:.ialismus in „ - - . 

der unmit t elbaren Einwirkung anf die Er:f'üllung de r volkswirtscha f tli
chen Auf e;e ban , 
dar Erziehung der .Bürger für die Erfüllung der Aufgab en des Volks-
wirtscheft eplanes , -· · - . . 

der Mobili si er ung der Bürger für die Teilnahme en der aktiven Mit ge~ 

staltung uneeror sozialistischen Gesellschaftsordnung » 

der Publizierung und Verallgemeinerung guter Erfahrungen , 

der gründlichen Beratung des Arbeitsplanes durch d i e Volksvertretung 
und den Ausschuß der Nationalen Front» . - ·-·· .~- . 

der Popularisier ung, Durchführung und Kontrolle des Arbeit splanes , 

der Aufdeckung und Nutzbarmachung Brtl i cher Rese r ven u 

1) Bei der weiter en Erhöhung der Roll e der Volksvertret ungen erhalten aie 
Ständigen Kommissionen eine i mmer höher e Bedeutung für die umfasse nde 
Einbeziehung aller demokra t is chen Kräft e und der gesamten Bevölker ung in 
die Tätigkei t der staatlichen Organeo 

k) Erfüllung des Planes und politis che Klarheit gehören zusammeno Maßstab 
für die Beurt eil ung der Erz iehungsar be it kenn nur d i e Er füllung de s 
Planes nach qua l i tativen und ~uant itativan Kennzifter n 9 die Erh~hung 
der Arbeitsmor a l uswo seinQ 

In der ideologischen Erziehungsarbeit muß daher s tets von der konkr eten 
6konom1schen Si t uation ausgegangen werden ; volkswirt scha ftliches Denken 
ist Prinzi p sozialistischer Erziehungsarbe ito 

"Die sozialistische Lei t ungst ätigkeit de r staatli chen Organe verei
nigt die sachkundige , wi ssenschaftliche Leitung der vi elfältigen po
litischen , 8konomischen ~ te chni s chen und kulturellen Entwicklun g im 
jeweiligen Gebiet mit der Einbe zi ehung der \7erktätigen i n die Vör~ 
bereitung und Dur chführ ung de r Beschlüsse der Volksvert retungen~ " 

(Progr emmatische Erklärung de s Vorsitzende n des Staatsrates) 

1) Der umfassende Aufbau de s Sozialismus in der DDR e:i:·fordert die schnelle 
Weiterentwi cklung der materiellen Produktion~ Das verla ngt eine einheit
liche und st r sfft, J Lei tung der 1.1!_~rtscha:t't~ Leitungstätigkeit muß der 
Durchsetzung der Bkonomischen Gesetzep der Einführung der neuesten Tech~ 

.... 3 ... 
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nik ;· der ratione llsten Organisation der Produktion und der i mmer brei
teren ~~~b~z~ ehung de r Werktätigen in d~e _ L~~~ung d~r Wirts chaf~ dienen. 

Die e.l 1 g e m e i n e polit i sche und ökonomische Le itung ist für · 
die konkr~ten Erfordernisse de r Produktion heute nicht mehr ausreichend. 

Aus Ei gent umsfor m, Struktur , Umfang , Bedeutung und Aufgaben der bezirks~ 
und kre isgeleitet en I ndustrie ergi bt sich objektiv die Not wendigkei1 der 
einheitl ichen Le it ung, zumal zwischen den örtliÖhen und deri zentralen 
Betrieben enge Kooper a tionsbeziehungen bestehe n. Die 8rt l iche Industrie · 
kenn nicht mehr territorial» sondern muß industriezweigmäßi6 organi siert 
und geleitet werdeno 

. 
Die zweigmti.ßi ge I,e it ~nrr der örtlichen Indust r ie d urch die BezirkS1fir1!-
scl1aftar li t e stallt oinen naue n Schr it t zur vVeiter entwicklung des demo- . 
kret i achen~Zentrali smus , zur Ent f alt ung der sozialistischen Demokratie 
der o Sie ist eine konkxet a Sahlußfolgerang a us dem Sieg de r sozielieti~ 

sehen Prod t kt i onsverhältni sse in der DDR und aus der Notwe ndigkeit, die 
Produktivkräft e in hohom Tempo we i terzuentwickeln. - . - -. -~ - - - .. 

Dami t wh·d gleichze it i g die Zerspl itt erung der staatlichen Leitung üo·e:r·„ 
wundeno Die Entla s t ung der örtli chen Volksvert r etungen und i hrer Organe 
von de r unmi ttelbere n, opera·t i ven Lei tune der ihnen bisher unt er stellten 
Induetr i ebetriebe ste l l t einen we iteren Schritt zur Verwirkli chung der 
Grundsätze der " neuen Or dnungen" dar. . -

' m) Hinsichtlich de r Landwirtschaft i st der Ubergeng der st aatl i chen Organe 
von .der Ertessungstlitigkeit zur pla nmäßigen Organisierung und Entwiok~ 
lung der landwirtscha f tli chen Pr oduktion notwendig {Forderung des VII. 
Deutschen Bauernkongresse s )o Es gilt , die Vor züge der sozial i stischen 
Produktionsverhältnisse auf dem Lande voll zu nutzen, die ökonomischen 
Gesetze des So zi a l ismus euch auf dem Lende dur chzuset zen, die wissen~ 
schaftlichen Er kenntnisse umfassend JUlll anzuwenden und d i e besten Ertah~ 
rungen in der landwi rtschaftlichen Produktion sowie i n der Organisierung 
der genossenschaftl ichen Arbeit zu verallgeme i nerno 

' Eine solche exekte , e inhe i tliche Leitung des ls ndwirts chaftlichen Pro~ 
duktionsprozesses er f order t die Bildung selbständiger Le ndwirtscnaftä~ 
räte als Organe de r la?ldwirtschaftlichen Produktionslei tung in den Be= 
zirken und Kreisen . 

Mit ihrer Bildung werden die Arbeit der Ständigen Kommi ss i onen für Land~ 
wirtschaft weiterentw i ckelt und ihre Erfahrungen eusgewerteto 

IVo Die Aufgeben unserer Unionsfreunde in den Volksvertretungen 

- siehe Disposition Mittelstufe ~ 



J"a D 1 a p o a i t 1 o.n 

tür Lehrgangsteilnehmer der 
zentralen Schulungsatätte "Otto Nuschka• 

( Oberat ute) 

Leh~gebiet I: Nationale Politik der Gegenwart und Lehre vom Staat 

Thema III/4: Die Rolle und der Charakter der bewaffneten KJ:•äfte der DDR 

r. che~ekter und Aufgaben der Nationalen Volksarmee der DDR 

1. unsere Natio~ale Volksarmee iat ein Organ der aozialistischen Staat~~ 
macht, der A~beiterklasse und ihrer Partei. Sie ist des militä~i~che 
Werkzeug derjGnigen K1. ase, dio mit der Aufhebung aller Klasaengegen= 
aätze und der KJ.aaaen aelbat auch alle Ursachen für Kriege beseitigt; 
sie iat die Armee eines Staates, der -=- ala ul!lDli ttelbarer Ausdruc:k d.er 
r teressen der volkamaasen ~unbeirrt Friedenspolitik betreibt; aie i~t 
das Mittel unseres Staatea, uns die Möglichkeit zu dieser Politik dea 
friedlichen sozialistischen Aufbeua zu erhalten. 

2 unsere Nationale Volkaermee dient 

der Sicherung unseres Arbeiter~und~Bauern~Staatea, 

dem Schutz der Errungenschaften des werktätigen Volkes (Gesetz zur 
verteidigung der DDR vom 200901961 1 Wehrpflichtgesetz vom -~1~1962), 

der Verteidigung dea Friedens in Europa, 

der Erfüllung unserer Bündniapflichten (Warschauer vez:tz.'ag) • nämli~h 
jeden Angriff gegen ein sozialistisches Land sofort im Keime zu ei..._, 
aticken und den Aggressor vernichtend zu schlagen. 

3. Eine wirksame militärische Sicherung unseres friedlichen iJOzialisti.sc:he.n 
Aufbaus ist heute nötig, 

weil daa imperialiatische Lager Westdeutschland zur ~ufma~~chba~i~ 
gegen das aozieliatische Leger gemacht hat, 

weil Westdeutschland heute eine offene imperialis·~iache Revan~ha~ und 
eEroberungspolitik durchführt und dadurch zum Hauptgetahren.he~d ine~ 

dritten Weltkrieges wird, 

weil die westdeutsche Wehrmacht von ehemaligen Hitl.er~Gene":alen befeh~ 
ligt, auf den Eroberungakrieg vorbereitet wiJ:>d (Manchre:d) und mit 
..Atomwaffen ausgerüstet iato 

rr~ Wh' C;hriate.ll sad zu aktivem Frieden~dienst gerufen 

l,e In die westdeutschen ..Aggressionsvorbereitungen wi~d auch <la~ ~'h:r.'iMtentum 

einbezogenQ Die Militärseelaorge ist ein entscheidende~ Bestandteil de~ 
p yvhologischen Kriegführung des Bonner StaatesQ 

Die alte chauvinistische Ideologie vom "heiligen Krieg" and vom ~Kl'euz~ 
zug" ist im Bonner Staat mit Hilfe wes·tdeut sche:r Ki:r,ochenfüh:rer 9 die d i.e 
Politik der Milittirkirahe vertreten, wieder gefahrvoll a~fe~$tanden~ 

2e Die Stellung des Christen zu~ Wehrpflicht in dei DDR e~gib1 ~iah eu~ dem 
Charakter unserea Staatea und seiner Armeeo 

Dem Sozialismus ist jegliche Aggression, jede K!'iegspolUik f:remd) el' 
i.at die Gesellschaftaordnung P die den Frieden bewahrt un.d sichfll:t't 0 Dazu 

..... 2 ..... 



• 
be~.arf' er heute auch wirk ame:r Waffen und ve:rteidigung be!'e:Uer 
A:T.'meeno 

Solange sich die impe r iali st i schen Mächt e der N~TO weige~nv den Vor
s chlägen der Regier ungen der Sowjetunion und de~ DDR zur allgemeinen 
und vollständigen Abr üst ung zuzu timmen s und die aggie iven K:riegs~o~~ 
ber eitungen fortsetzen, wär:e es Sel bstmo:rdv den Schutz unse:res Stae·~ea 
ni cht gebührend zu organisie~eno Se lb~tmor-d 9ber 1$t unvereinbar sowohl 
mit den G~undsätzen de r aoz i a l istischen Moral ala auah mit den ethi~ 
sahen· Leitsätzen des Chri st entum.Be 

nahe~ erkennen junge Christ~n in der bewaffneten Ve~teidigung un5erer 
De utschen Demokr atis chen Republik i hre ehrenvo.le nationale Aufgabe 
Christen •md Nicht ch:riGten v erteid i ge n gemeinsam den Frieden gegenüber 
den"j~nigan, d i e di.es ff n F:t'ieden zu brechen u~heno De Frieden muß heu~ 
be"laffnet sein„ 

I ndem die Chr isten in de r DDR zur Ve r·t e idigung beitragen 9 achützen ai~ 
a n der Seite al ler anderen Bürger auch ihre K:!.rc:hen u d ihre Glauben ~ 
b;i:>üder ~ 

• 3„ Di e bewußt e Teil nahme de:r Chri!llten am bewaffneten $C)hnt.z del' DDR ateh~ 
in voller Übereinst immung mit der "Gemeinsamen Erklä~W>.g~ von Vertre= 
ter n der Regi erung der DDR u. d den evangelischen Xiz~hen in d r DDRvora 
2l.„ J ul i 19 58~ in de r gessg+. wird s daß di Chxii t•fHl ih em Gla11ben ent-=> 
spr e chend "ihl' e staa t s bü:t? ge r l ichen Pfli«Jhten" , und dazu gehort a uitJh 
die \V'ehr pf licht " "au! der Grundl age de r Gesetzlichkeit" er:tülleno 

Da~ "Gesetz übe:r. die allgemeine l'lehl'pf.lir;htet eni;häl.~ k ine.rlei Beatim~ 
mungen, die ea chr i tl ichen Bür ge r n unmöglich machen würden 9 ihre Hei~ 
mat mit de~ Waffe zu achüt zen 0 ode r d i e ch ristliGhe Bürger vom Rech~ 
aut Teilnahme am bewaffne t en Schut z i h rea Staate~ 6U schließeno 

4~ Der Pazifismus ist eine bür ger liche Strömung 9 die unter der 
Losung "Frieden um jeden Pre i ~ct gegen jeden 9 uch gege den gerechten 
Krieg au'ftri tt, somit d i e Massen vom J:evolut iona:r:en Kam:pt gegen Impe= 
rialismua und Krieg abhäl t u d dami t di e i mperialistischen Kriegsvor~ 
ber eitungen objektiv ver s chl eier t und begüna·tigt„ Wenn der Pazitiat 1, 
einem imperialistischen Staat a uoh se i nen A~m de~ KJ.<iegsvorbereitung 
und ~führung nicht leiht 0 ao t !'ägt e r doch dul'ch seine Halting in kei·~ 
ner Weise zur Verhinderung des Kr i ege s oder ga~ zur Beseitigung d a 
Imperialismus als der Wurzel des Kri eges beiv 

Auch de~ Christ 0 de~ zum F!'i ede ·Balt en und. :F':!:i„n, , ... ·i "t !'. g" .'.!- r. i ~ v 
muß die Frage na ch dem Char akte;r; de r jeweiligen Ax-ml'll und d K~iesge 
zum Ausgangspunkt aeine1' Uberlegungen ma ht!!n~ WeTJ.n 1'.UX:Gh d.ie Vert 1di~ 
gungaberei t achaft de:l' K.!' ieg vex-hi ndert wi:'l?d 0 dann ~.lit aie die einzig 
sinnvolle Form einea "Pez ifiamus" o Dali Gebot "Du ~oll t nioht t5ten" 
schließt Uo a„ auch di e Fordex-ung ein : " Du ~llst nicht taten la seno 00 

Dur ch die Beteiligung an militg~ischen Snhut.?.m~ßnahmen kann ~erhindert 
we:r,iden, daß Gewalt a11gewandt wi:i':·a. v nn,ep:e.('._ i . t.l'J. kann uud wi:rd Passivi._, 
tät d i e a&wal tanwendung de r: Mi.11 taristen ge:r:ad.8zu pro rozi~:reno 

5„ In de~ Nationalen Volksarme e de~ DDR di~nßn heißt den Frieden sichern 
und festigen ; in der Bonner Ar mee dienen he1Bt d~n Krieg unteratUtzeno 
Der NJ.TO"·Armee den Wehr d i enst 'i·e:r:weigez·n itäi:ik-t; d n F:r:iede 9 aber ai~b. 
unsere.r Armee ent z iehen hilft d.em KI·ieg~ .... Pe~if1.liiraus i in m aozieli ....... 
at ischen Staat 0 in unse r e :r DDR wü~O.e b~wußt zn'i" sc~hwächung de Frieden~ 

führ en„ unae~ chr iat lichea Gewis en b.-eib·t un~ 0 de!Il. Fl'iedsn zu diene ; 
es kann uns nicht hinde~n v eu~h ai.~ Sold~t td' F\·1eden wacht zu at ehen.0 
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III. Die grundatttzliohe Überlegenheit Mozieliatischer Arseen 

Die Uberlegenheit aller ~ozialistiachen Armeen ~ und euch unaerer NVA -
i•t begrüJldet 

in ihrer engen Verbundenhe it mit der Arbeite~kle~se und allen anderen 
werktätigen unseres Volke~, 

ia der Fijhru!lg durch die mar:xiatisch"leninistische Partei der Arbeiter
klease, 

ia der politisch~moralischen Stärke und Gesohloaaenheit der aozialiati
aehan V8l.kert 

im 8konomischen Potential der sozialistischen Wi~tachaft, 

in ihrer militMrteohnisohen Stärke, 

im wissenaohaftlichen Charakt~n· ihI'er Strategis und Taktik, 

in der tlberwindtmg jeden KJ.assengegensatzea zwiachen Offizier und 
Soldat, 

in der Schaffung geeigneter: Kader durch die allumfassende aozieliati-
aohe Vol1!=sb ildung„ - ·~ · ' · 

IV. Der Grundsätzliche Unterachied zwi chen unserer Nstionalen Vo~k~•r~ee und 
der Bonner. NATO-,Armee 

unsere NVA untersche idet aioh g~undsätzlich von der Bonner NATO-Armee · 

1. durch den Kla11sencha1•akter unaeres Staates, der aich zeigt \~ 

in der Herraohaft der Arbeiterklaase und ihre~ verbündeten, 

in &einer ateten F:riedenspol1tik 0 

in der Ausschaltung jeder- Kl'iegti~' und Rassenhetze, 

in der Beseitigung jede f schistiachen Ideologie, 

; 

in der Lehre, Beherrschung und Anwendung der modernen Gesellschafts~ 
wiasenschaft „ 

2. duroh ihren verteidigungacha!'Bktel' 0 de:r aua dem Weaen unseres soziaJ.i~ 
atischen Staates hervorgeht und sieh z. Bo zeigt 

in dem Verzi cht auf Atombewaffnungp 

in den vorachlägen unse:r:·e~ StaateFJ aur Ve1•ständ:lgung, J!'.i:'ieden und 
Abrüatung in Deutschland 9 

in der Zusammensetzung deR Offizie::t'ko:rp~ 0 ,....._ 

3. d~oh die feste Waffenbrüde~s chaft mit den Armeen der Sowjetunion und 
der volklildemokrat ischen Staaten 0 get:r:eu den P:i:inzipien des sozialisti
schen Internetioneliamu~~ 

dEJi' 
4, durch die Bewahl'ung und \Vei te~·entw:i. cklung fortsGhri ttlichen mili täri-

achen , die u. a. im volk~bet:r.eiungskampf "li'On 18:1..2/13, im Spanienkampf 
und im aktiven Wida~etand kampf un~ere~ Offiziere und Generale gegen 
]'8schiamus und Mili te:t' iamu~ wur ze l n 
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v, Der Krieg el• neue Form des politischen Handelns einer Klaase 

1, Der Krieg iat eine neue Form dea politischen Handelns einer beatimmten 
Klasse, 

Büreerliche Theoretiker lehren, er ilei die Fortsetzung der .Außenpolitik; 
sozialiatiache Theoretiker wieaen nach: 

Da die Innen- und Außenpolitik einea Staates einheitlicher .Auadruok 
aeiner Klessen•truktur sind und seine Politik von den Klassenver
hältnissen, elao den inneren Verhältnissen bes~immt wird, ist der 
Krieg Fortsetzung der Innenpolitik der Ausbeuterklaase. 

2 1 Kriege entstehen nicht pl6tzlich, unvorbereitet, zufällig, apontan, Sie 
entstehen dort, wo •ich eine bestimmte Politi~ nicht mehr entwickeln 
kann, und sollen die Hinderniaae für dieae Politik gewaltsam eua dem 
Wege räumen, 

Sie aind unabdingbare Begleiter aller Ausbeuterordnungen und wurzeln in 
ihrer Ökonomik. Sie aind eine hiatorische Kategorie, entstanden mit der 
Klassengesellschaft und dem Privateigentum an Produktionamitteln, und 
verschwinden mit ihnen. 

3, Kriege sind den Interessen und der Politik der Arbeiterkleil&e weilena
fremd, Aber wo die Bourgeoisie daa Bajonett auf die Tagesordnung setzt, 
muß die ~rbeiterklease bewaffnet kämpfen. 

41 IUiege aind gerecht ala Befreiunakampf unterdrückter IO..aaaen, ala Kampf 
zur Verteidigung gegen ausländische Invasion und ~ggression, ala K.ampt 
um die Befreiung von nationaler oder kolonialer Unterdrückung. 

Kriege sind ungerecht ala Mittel zu Expanilion und Unterdrückung (impe~ 
rieliatiache Kolonialkriege, Kampf um die Neuaufteilung der Welt), ala 
Mittel, den Übergang einea Landes zum Sozialismus zu verhindern (Export 
der Konterrevolution), als Mittel, den friedlichen Sieg des Sozialiamua 
aufzuhalten (imperialistischer Krieg gegen daa sozialistische Leger oder 
die ihm angehöre nd.en Staaten, ttant ikommunist ischer Kreuzzug")'; 

VI, Die Ml5gl1ohkeit, einen dritten Weltkrieg zu verhindern 

~ 1, Die M8glichkeit, in unserer Epoche den Ausbruch einea Weltkrieges zu 
verhindern, ist begründet darin, daß 

a) heute die Ursachen der Kriege wissenilchaftlich nachgewiesen und die 
Kriegskräfte erkennt sind; 

b) das sozialistische Weltayatem zum entscheidenden Faktor in d~r Welt 
wurde; 

~) daa aozialistische Leger als feste, geschlosaene Gemeinschaft dem 
imperialistischen Leeer politisch, moralisch, ökonomisch sowie mili• 
tärisch überlesen, fest oreanisiert und sich seiner Verantwortung 
bewußt ist; 

d) die weltumspannende Friedensbewegung, gestützt auf dea aozialistische 
Weltsystem, immer stärker und wirksamer wird, 

2, Wir Bürger der DDR tragen zur Verhinderung eines neuen Krieges bei, 
indem wir 
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den Sozialismus umfassend aufbauen (Produktionsaufgebot• E1•füllung 
der 6konomischen Aufgaben), 

die verteidigungskra:f't unserer Republik ständig erhöhen 8 

die Freundschaft zur Sowjetunion festigen und vertiefen, 

die Waffenbrüderschaft mit den anderen aozialistischen Staaten und 
ihren ~rmeen ständig festigen, 

die Freundschaft und Zusammenarbeit mit allen anderen friedliebenden 
V6lkern verstärken, 

den weatdeutschen Militariamua durch den Abschluß einea Friedensver
trages bändigon, 

die vorschltige und Maßnahmen zur allgemeinen Abrüstung, zur Durch
aetzung der friedlichen Koexistenz tatkräftig unterstützen. 

3, Der Sozieliamus schafft für immer die Kriege aus der Yiel t, weil 

in der aozialistiachen Gesellschaft niemand am Kriege profitiert, 

keine antagonistischen .Klassengegensätze bestehen, 

der sozialistische Aufbau nur im Frieden weitergeführt und vollendet 
werden kann, 

die sozialistische ~ußenpolitik daher von den Prinzipien der fried
lichen Koexistenz und dea sozialistischen Internationaliamua bau 
1timmt wird, 

e~ heute atark genug ist, die Kriegstreiber zu zügeln. 

De1helb ist Sozialiamua ~ Frieden 9 
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:für Lehrgangsteilnahme? der 
zentralen Schulungsstätte notto Nuschke" 

(Oberst u:te ) 

Lehrgebiet I: Nationale Politik der Q.Qgenwa~t und Lehre v m St a ·~ 

Thema III/5: Dia Entwicklung dQr soz:tal :Lstischan Kultur in de!' DDR und 
ihre Bed~uin!lg :f.ü:r. diQ Veränderung des gesalls„haft 1 hen 
Seins und BawußtS$ins 

Die ~uf gaben der CDU auf dem Wege zu einer gebildQtan deut
schen Netion 

I. Der gesellschaftliche c.~arakter dar Kultur 

1. Die KUltur {Kunst und '«i1Jaenschaft) hat Ubarbeu""'Cha:t" kte:J:; in der KlaSc
aengesellaohett ist sie eine Ausd~ucksform der Ideol gi~ einer Klasaeo 
Diese Kleasengebundenhe t d~r Kultur liegt begründet in de?. Klass nzu~ 
geh5rigkeit des Künstle_a (Wissenschaftlers) und d a Auf~r ggebe~sa 
Nutzers, KMuferso Sie ist erkennbar n dem Gehalt (S:tnn, Idee) dfile 
:Kunstwerks {der wissenschaftlichen LehrQ)o Der Künst l er wi~d durch sei~ 
ne Klassenzugeh8rigkeit g~zwungen, Partei zu ergreifQllo Es gibt keine 
unparteiische oder unpolitische Kunsto 

2. In einer auf antagonistischen Klassengegensstzen beruhenden Gesell~ 
aohettsordnung bestehen folglich zwei Kulturen, die der herrscfienden 
und di• der unterdrückten Klessea Die Kultur der herrschenden Klasse 
iat auch die herrschend~ Kultur, ai~ kennzeichnet den Charakter der 
Netionelkuliur und ist auf die Erhaltung der bestehenden Ordnung ge~ 
richteto Die Kultur der in der Klassengesellschaft unterdruckten Kl.as~ 
se dient ihrer B•tre 1 ung, sie ist fort sohrl t ·Hi eh und humani st iach „ 

11. Das Wesen der sozialistischen Kultur und ihre Entfaltung in unsQrer 
Republik 

1. Die aozieliatische Kaltur jst die Kultur des Proletariate~ die in der 
tJbergengsperiode zur her~schanden w:t.:t"d„ Dadurch erhält die National ... 
kultur sozialistischen CharaktQrü Der Kampf zur Durchsetzung der aoziaq 
listischen Kultur ist Klassenkampf gegen den ideologischen ~halt der 
bürgerlichen Kulturo Di9ser Kampf wird vom sozialistischen Staat bewußt 
gelenkt, sein• kulturell~arziebQrisohe Funktion entfaltet sioh zuneh-

mend. 

2. In den kulturellen Umwälzungen, die nach der Befreiung in der heutigen 
DDR v l.lzogen wu~den und die ein unt~ennberer Bestandteil~der revolu
t ionlr""4emok.rat 1schen Umwälzung das ganzen gesellschaftlichen Lebens 
waren. ging es zunächst um die dem.okretisohe Erneuerung der deutschen 

n Kultur, um die Bekämpfung des noch nachwirkenden faschistischen Ungei
stes und um ein Anknüpfen an die großen humanistischen Traditionen 
unserer Geschichte und der Weltkulturo Im Z~ichen des Aufbaus des So~ 
zialismus geht ea in unserer Kulturbe egung heute um die ~staltung 
einer sozialistischen Nationalkultur 9 d~r Kultur der von der Arbeiter
klasse geführten, politisch-moralisch gewinten sozialistischen deut~ 
sehen Nation„ 

Ihre Grundzüge wurden in der Eteppe der Schaffung der Grundlagen des 
Sozialismus herausgearbeitet; mit dem Kampf um den Sieg des Sozialis~ 

, .inua (Ve Parteitag .dQr SED 1958) trat e Entwicklung der sozialisti
schen Nationalkultur in eine neue Phas~ ain, die dru:oh den •Bitter
telder Weg• ~kennzeichnet ist; jetzt ateht vor uns die Aufgabe, mit 
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der Vollendung de• aozi listisohan Aufbaus auch die Umwälzung aut dem 
Gebiete der Ideologie und Kul tur auf höhar~r Stufe WQiter~ und zu 
Ende zu führen. 

3. Die mmrälzung aur dem Gebiete der Ideolog1Q und Kultur ist •in ••••nt~ 
licher und notwendige~ Be tandteil d~r sozialistischen Revolution. Sie 
vollzieht sich auf • de :r G·"tindlage der neuen ökonomischen und politi
schen verhältnisae, ent prioht ihn~n und dient ihrer Festigung und 
wei terentwicklung, indem aie daa geistig~mo:raliaohe .Antlitz der aozia
liatiachen c;.sellachaft f~:rmto Ziel und Mittelpunkt unserer kultt11'el
len Umwälzung i•t der neue, sozialistische Mansche 

4. Die Einheit von Politik, Ökonomie und Kultur ist ein Wesensmerkmal 
unserer aozialiatiachen Wirkliohkeit o Zwn erstenmal in der Geschichte 
unaeres Volkes wird der Widerspruch zwischen Kultur und Politik, zwi
schen •Qe.ist" und •Ma .ht" • zwischen Kunst und I,eben überwunden; die 
volle Enttaltung und der endgültige Triumph unserer sozialistischen 
KUlturbewegung •ind mit der Vollendung unsQres aoziali•tischen Aufbaus 
unlöslich verbundeno Der Sieg des Sozialismus über die Knechtung und 
Entwertung des Menschen durch Ausbeutung und Krieg ist die gr~ßte Kul
turtat, zu der wir g~fordert aindo 

5o sozialistische Kultur schließt zugl eich die Achtung, Pflege und Ver
breitung der Werke forts chrittlicher Wld hwnanistiaoher bürgerlicher 
K'Unstler aus Verga ngenheit und Gegenwart eino Sie nimmt in sich die 
progressiven Ergebnisae und Leistungen aller vergangenen Kultur auf, 
indem sie des Rüokatändige abstreift, daa Wertvolle pflegt und auf 
neuer gesellscheftlioher Ebene weiterentwickelt. So 1s1 die aozialiati
ache Kultur die Vollendung der Menschheitskultur und stellt eine 
h6here ~nalität dar ela alle vergangenen Kulturen. 

p ........ ... ' ~ 

Die soziali•tiache Kultur ist damit jeder bisherigen Kultur überlegen. 
Darin liegt auch die gesamtdeuiache Funktion unserer neuen aoziali
e"tischen Nationalkultur; sie ist vorbild und Beispiel für das kul"'u• 
ralle Leben im künftigen Gesamtdeutsohland; sie beweist - auf ihrem 
Gebiet - die Uberlegenheit unserer Republiko Sie kündet vom Si~g dea 
Sozialismus und dient ihm zugleich. Darin zeigt sich die Einhai~ von 
Politik, Ökonomie und KUlture 

6. unter sozialistischen Bedingungen wird die Wissenschaft zur unmittel
bar wirkenden Produktivkrafto Sie kann das, weil im Sozialismus des 
gesellschaftliche Eigentum an den PM die d i rekte, schnalle und umfas
sende Einbeziehung aller wissenschaft lichen Erkenntnisse in die Pro• 
duktion ermöglicht und we i l hier die Schranken zwischen Intelligenz 
und ..A.rbtSiterklasse gefsllctn und die Formen der sozialistischen Ge
meinschaftsarbgit entwickelt sind9 

Die Vollendung des sozialistischen Aufbaus in der DDR ist entscheidend 
abhängig von der Er:r~d.chung des wissenseh.aft liehen H~chstetandes und 
seiner schnellen Anwendung in der Produktion„ 

7e Die sozialistische Kultur dient der Herausbi ldung sozialistischen Be
wußtseins in der ganzen GGse l lschafto Sozialistische Kultur bedeutet, 
daß das Bildungsprivileg der besitzenden IG.Asse gebrochen ist, daß die 
Kultur dem ganzen Volk gehärt und ihm a l l e MBgli chkeiten zur Entwick
lung seiner Talente gegeben sind„ 

Die erste Aufgab~ ~ um d~~ soziali stische Ns t ionelkultur umfassend zu 
verwirkJ:jchen, ist $&, dia Vol ksmassen kulturell zu interessieren. Kul-
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tur muß jedem Bürger ein Lebensbedürfnis werden {de? •1~sende Arbei~ 
ter")o 

Nachdem den biaher von den Schätzen der Kultur ausgeschlossenen Werkt!
tigen der Zugang zur nationalen und Weltkultur ge6ffnet iat, werden .nun 
die Volksmessen selb•t kulturell tätig, sind aelbat Kultu~aoh5pfer (der 
"schreibende Arbeiter")w 

Naoh der Bitterfelder Konfe~enz (1959) begannen Teuswnde Werktätige 
aller schichten d9r Bevölkerung• una<i1rer nat ionalgn Ktll i;u:r win neues, 
aoz1al1st1sches G*pr!ge zu geben„ Di~ kulturelle Selbstbetätigung auf 
allen Gebieten und die engere Verbindung von Künstlern und Wissen~ 
achaftlern mit dem sozialistischen Leben in den Betrieben und Wohnge
bieten führten zu ~iner Erneuerung und Befruchtung unserer Kulturo Die
se Entwicklung beweis~, daß die Arbeiterklasse Träg•~ und Gestalter der 
sozialistischen Kultur ist (sozialistische Sihul P aozialistiache Lehre 
und Forschung, allgemeine Lernbiiwegung in Stadt und D0:rf' • kul·tu:relle 
Selbstbetätigung, Arbeiter- und Do~ffeatspiele 0 Entwi klung des kultu
rellen Lebens in den Wohngebieten)o Dabei gilt es, enirgisch den Kampf 
gegen bürgerliche Auffassungen zu führen, wonach Zo Bo die Kunstwerke 
von den werktätieen nicht verstandan werdQn können, a, siQ zu •schwer" 
aeieno Ebenso kommt es de~aut an, die Anhänger seiehter, scheinbar -
unpolitische? UntGrhaltung dahingehend zu beeinflussen» dem Gegenwarts~ 
schaffen sozialistischer Künstler Aufmerksamkwi t und Vers-GE!ndnis zu 
schenkeno 

a. Die sozialiatiache Nationalkultur hilft die pol:..tisch~morelisahe Ein
heit unserer Netion formeno 

Des Dorf wird der Stadt weitgehend gleiohß&Btellt, und der vordem nur 
k8rp61rii ch Arbeitende wird sich ggistig und kultu~ell betätig•no Die 
~ortschrittli chen Idegn de? vergangenen und uns6lrer neuQn Kultur werden 
allumfassend alle W61rktätigen bilfüm und ihr geist 1ges .Antlitz formen~ 

Es entwickelt sich infolgedessen ein neues V61rhältn1s des Kultursehaf~ 
fenden zum volkeo Heute bedürfe~ Künstler und Wissenschaftler d~r engen 
Verbindung zur ~rbeite~k:lasse 9 um das sozialistische Leben kennen.zuler
nen und Sprache und Verständnis für die führende Klasse unseres Staates 
zu findeno Nur diese vu•bind ung ermtlglicht ea ihnen, :t'ruchtbar täti* 
zu seinQ 

9~ Unsere neue Kultur ist ihrem Inhalt naoh sozialistisch, ihrer Form neoh 
netionalo 

Zu den Kulturen end6lrer sozialistischer Nationen best~ht ein Verhältni• 
gegenseitiger Anregung und Befruchtung und de s gegenseitigan Lernens 
von Erfehrung~n in der Kulturpolitiko Wir bedienen uns der großen Er~ 
fahrungQn, di61 die Sowjetunion als das Mutt9rland des sozialistischen 
Realismus auf kulturpolitischem und kunstth•Öxtitischlim Gebht gewonnen 
hato 

Zur den Kulturen kapitalistischer Nati nen bGeteht das Verhältnis kri
tischer Sichtung und Interpretat1on 9 dsr Anerkennung und Pflege fort~ 
sohrittlichor Tendenzeno 

10. Bezüglich des KuHurlebans in Westdeutschland bemühen wir uns, die 
humanistischen, demokratischen TredH:bn~n der deutschen Kultur zu 
pflegen und den Einfluß amerikanischer Unkultur sowie die Entartung 
der Kultur zu bekämpfen 9 
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Indem wir unsere •ozialistische Kultur ständig erweitern; nnd Tertie
fen, geben wir zugleich den für eine humaniatiaohe, demoJaatiache .und 
fortschrittliche Kultur in Westdeutschland eintretenden Künatlera und 
Wiaaensohaftlern Kraft und Beispiel; wir retten damit unsere National
kultur vor ihrer zerst8rung duroh den Imperialiamus und bereiten auf 
kulturellem Gebiet die nationale Wiedergeburt unaer•• Volke• in einem 
einheitlichen, tortsoh:dttlichen Gesamtdeutachland vor. 

- - -

Dar Kampf gegen den Kulturverfall in Westdeutschland (erkennbar an der 
fortachreitenden Abwertung aller positiven ideologischen, kulturellen 
und moralischen Werte, in der Negation allen Fortschritts) ist Klaa
aenkampf gegen die reak1lion..!ren, antihumanen, überlebten und antidemo
kratiachen Erscheinungen der bürgerlichen Kultur. 

III. Die Aufgaben u.naerer PerteJ. 

1. unsere Partei hilft die Kulturpolitik unseres !rbeiter-und-Bauern
Staatea verwirklichen ~ Das heißt, sie setzt sich bewußt für die sozia
listische Umwälzung auf dem Gebiet der Kultup und der Ideologie ein. 
Sie 16st ihre kulturpolitiachen Aufgaben gemeinsam mit allen in der 
Nationelen Front zusammengeschlossenen demokratischen Kräften. Dazu 
aind wir ala Christen besonders gerufen und verpflichtet. 

Die lufgebenstellung unserer Partei bei der Formung einer gebildeten 
deutschen Nation ist in den Thesen zar kulturpolitischen Arbeit der 
CDU (Ha,uptvoratandaei tzung Dezember 1960) festgelegt (.Anlage der Di•
poai tion) o 

2. Die christliche Hwneni tät ~ .Ausdruck der Verantwortung des Christen V01' 
Gott für seinen Bruder, findet haute ihre Verwirklichung in der sozia
listischen Geaellaoheftaordnungt mündet mit der sozialistischen Humani
tät in eine Bahno Das ist die Grundlage für die Pflicht dar christli
chen Kulturachaffenden, am Sozialismus und an der aozialistischen Kul
tur mitzawirkeno Wir christliohen Demokraten müssen bestrebt sein, die 
ideologisch~erzieherische Seite dieser Aufgebe vorrangig zu beachten. . - - -

3. Die CDU erwartet von jedem Mitglied, daß es sich; aeinen Fähigkeiten, 
Neigungen und Fertigkeiten entsprechend, aktiv kulturell betätigt. 
(M8gliohke1ten: Klubs der Werktätigen, Dorfk~uba, Arbeitertheater, 
-ch8re und -orohester, politisch-satirische Kabaretts, Laienspiel- und 
Tanzgruppen, Zirkel schreibender Arbeiter, Sektionen dea Deutschen 
Kulturbundes.• Besuch von Theater- und Filmvorstellungen usw.) 

4. Bei ihren Bemühungen um die Entfaltung der kulturbildenden Kräfte in 
der christlichen Bevölkerung wirkt unsere Partei dahin, daß die christ
lichen Kulturachetfenden in der DDR die Probleme unserer Zeit geatal• 
ten und am Prozeß dea sozialistischen Aufbaus teilnehmen. 

Ihre werke müsaen vor allem den christlichen Kreisen der BevBlkerung 
Beispiel und Wegweisung zur Mitarbeit en der Vollendung dea aozialisti
schen ~ufbaus geben~ 

Mittel dazu sind Uo a. kUnstlerische Wettbewerbe anläßlich unserer Par
teitage, die Arbeit unserer Verlage, unsere Presse. 

5. Wir wenden una mit Entschiedenheit gegen den kulturpolitischen Mi.8-
brauoh des Christentums im Interesse der Aufrechterhaltung einer dem 

- 5 -



• 

Ha - 5 ~ 

gesetzmäßigen Untergang preisgegebenen übe rholten Ausbeuterordnung, 
wie er sich in Westdeut s chl and baaonda:ra zeigto Wir bewe i sen den fort"" 
schri ttlichen Chr i sten dor·t , daß nu1• unter den sozialistischen Ver '"" 
h!ltnissen in der DDR eich d i e von nhr i st licher Gesinnung und Ver~ 
pflichtun.g durchdrungene Kunst f~ a i entfaltet werden kann und ihre 
Vollendung findeto 

6g Wir helfen mit, deß i n~erhelb der Kir chen Ve~ständnis für des Neue und 
Bereitschaft zur Mitar be i t be i der L6sung der kulturpolitischen Auf~ 
geben· des aozialisti s r.hen Aufbaus gewa kt werdeno Denn erst im Sozia~ 
lismua hat jeder Chr i st d.ie um1'saaa11dsiian .M8gliehkei ten kulturel ler 
Betätigung o 

' 
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Lehrgebiet I: 

Thema III/6: 

D i s p o s 1 t i o n 

fJ~ Lehrgang~teilnehmer der 
zent •elen Schultmgsstätte "Otto Nuschke" 

(Obers tufe) 

Nationel'l Politik de r Gegenwa :r~ und Lehre vom Staat 

Die HaltLLne de r demokratischen Kräfte unser es Staate• zu 
den Kir'c~lrn;i in de r DDR 

Ie Die Beziehungen zwis chen Kirche und Steat in der Ve rgal}ge nhe i t 

siehe Disposition dieser Vorle sung in der Mittels t ufe, Absch nitt I 

IIo Folgen des Bündnisse · zwi srJ1en Staat 1md Ki r che 

sieh~ Diapoaition di e er ~orlesung i n der Mittelstufe, ~bz ch n it t II 

IIlo Die Trennung von Staat und ~irche auf Gr und unserer Verfas sune 

siehe Diaposi t ion diese„ vo:r.lesung in der Mit telstuf e, Abs chni t~ ·III 

'~lVe Die Entwicklung der Bezishungen der Kirche nleitungen zu unserem Staat . 

1) und 2) aiehe Diapo it i>n dieser Vor le ung in der Mittelstufe, ~b~ 
schnitt IV 

3) Die Entwicklung de Ki.chan und de~ kirchlichen Lebens in unserer R -
publik C» wie euch ii::~ a:r Sowjetunion und den anderen vo lksdemokrat i
schen Staaten~ ze~gt 0 da ß die T~ennung von Staat und Kirche ein ge
ordnetes verhältni d er Kir chen zum sozialistischen Staat fördert und 
zur kirchlichen Ne .ibe&iinnung füh:rt Q Die Fi·ece nach der christlichen 
Existenz im Sozialiszn'., wurde und wird i n der gesellschaftlichen Praxis 
erfolgreic;h gel<3st o i la dor t gesammelte n Erkenntnisse und Erfahrungen 
beeinflussen in z unehmAndem Maße die Hel t ung v·on Theologen und Laien
christen in unsere ~ Renublik und f ühren auch in unsere~ Re publik zu 
einem wachsenden Vertrauen in den Beziehungen der Kirch e n z u unserem 
Staat „ 

V „ Wichtige Schr itte zu:r N ,rmali aier·un__g d.s& Verh;:lltni sse!i der Kir chen zu 
unserem Staat 

1) Die Kräfte des Imperialismua, auch· im kirchl ichen Raump unternehmen 
immer wieder versuc:he zur Desor ient i e :rung da:t• Christ enheit, indem sie 
behaupten 0 Chri&ten un Mß~T.isten k8nnten nicht cemeinsam f ür den ge= 
sallschaftlichen Fo:x;t!'ji"-:tu• itt und ffü:' d i a Erreichune bo~ t irrnter politi= 
scher Ziele arbe it en_, Damit sollen di e Ch:risten von der L":::rnnc; der 
Hauptfrage unsere r Zeit P dem Kampf corcn don 1obcf'r:bcc1r 0 1.c!: llcn cr:cri= 
kanischen und deut fichen Imperiali~·1ws ~ a bcol·nl tor1 Y.c1·do n, 

Die Gemeinsamkeit von Ma!'xisten und Crai nt on bo i der Lüs une der zon
tralen gasellscha n li( he n Problem o.er Gec;enwa.rt bedeut e t keine Ver .,. 
wis chung der grund legende n welt an i;;. ~haulichen Unta:r.' schieda, keinen Kom
promiß in ideologi s 0hs:i. Fr agen, s ond e:i:• n vielmehr ein vorbehal tloaea po ... 
litisches zusammengehen in den Fragen detil F1iedens 9 de:r gesellschaft
li chen Ne ugeata lt ung und d.e-r nat i:male n Zukunft unse!'es Volkes

0 

2) bis 4) siehe Dispo ~i _,)n di eser Vn~lARpng in der Mitt el.s tufe, Ab-
&chnitt V, ~ . 
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5) Di e Ta g ung kath • 3.l:J.G~ .:hrist e n in Halle (September 1 961) und die 
Görlit z er Ta gun ·~q christliche n Arbeitskre i s es be im Deut sc hen Frie~ 
dens1·at (Novemb"- .... 36l) ..ia ben b ewi esen , daß das Vc:• s1ändni s für echte 
c:h :r ist liche BewL lr..g m So zialismus 9 des zum akLi 1r''P1 Handeln für un
ser e Re publi k fu \ t v au"' unter de n ch1·ist lichen Bü:r ge rn unserer Repu-
blik weiter um. ::- ·1.i greif"t o Im 11 Wor t aus Hall en wie i m 0 Wort aus Gör-
li tztt kommen s::;vJ h 1. di.e Sorge um die Erha ltun g des li"'T i edens als auch 
da s Be kenntni s 1 l •nst;l.r em Staat und seiner Politik ztun Ausdruck„ 

6 ~ Die Di skussion u.n J.ci; Nat ionala Dokument und das Auf ra t e n von Ge ist~ 
li ehen a uf d em }1':lticma1 kongre ß in Berlin , vor allem d i e Ansprache von 
r.a nd.esbi sch of ]11 - lt'HL°1.e:i.m 9 zaigten 9 daß Vert reter. a·e·r Ki rchen in wach
sender zahl die r 1Jnala Verantwortung erkannt habe n , d ie auf jedem 
Christen ruht o L . be1<.annten sich gleichze i t i g zu unse re r Republik als 
dem ersten deu t.r 1. · n :B"ribd<1na. taat, der die Zukunft De utschlands dar „ 
stellt 0 Da mit t. te n .. ie ebenfalls z ur Festigung dea Vert r auensver
hältni s s e s zw is · < • S'f,aa't und Ki:rch e beio 

vr~ Der Einf l uß unse :re :r .._>- 1"1ie:!. auf die Festigung des Ve!'tr.·aue nsve rhä ltnisses 
zwi sche n un s er em s-+ • • una. de n Ki rchen 

1) Das Pr inzip de r r , ennung von S'tafrt und Kirche hat a · ~h Kon sequenzen 
für d ie Aufgabe L e,&~ Partai o Die CDU i s t a ls polit i s che Partei 
christli cher Eenr 1;.on Mitge s talter i n unseres sozial i ~t i s ehen Staates, 
Mitkämpf erin a n "1;. rc 1 lend ung dea Sozialismus 9 ni eht ab er Instrument 
eine r Kirche o S lA ~t~~ scheidet sich auch i n die e~ Hinsicht grundsätz
li ch von den " K1 ~enpar teien" in d en bürgerlichen Staaten„ 

Unse re Par te! mi~ j~ Pich nicht in i nnerkirchliche Be l ange ein. Sie 
betra chtet e s v i e- .,.eh~ als :p:>litische Not.wendigkei t und als ihre Auf~ 
gab e , die Ge istl ;_ t en wie alle a nder en Ch:risten a n i h r e st aat sbürger~ 
liehen Pflichten ... 'l. i hre Verantwortung für unser V-:lk z u mahnen und 
sie z ur aktiven ~.~~i~kung am ge sellscha ftlichen Le ben z u führen„ 

2) Die CDU mobili s it immer meh:r Ch1°i s ten für die He1°st,,,l l ung fester, 
vertJ.·auenavolle I' ~~ ziehu.ngen de:r Ki1•chen zu unset'em S-t; aat o Um der Inter~ 
essen unseres vo_ \\.a~ wi9 de~ ,, da mit l etztlich iden ischen ~ echten An~ 
lie gen der Chr i s t w:! 11.en wird unse r e Part e i diese n. Prozeß durch ihre 
Über z eug ungsar be .1 wei t9: fördern und d emi t be i t.·a gen.; da ß die auf . 
Frieden, s oziale n F.:'>t• t s .hri t t und nat io na l e Wiedergebt~rt Deutschlands 
ge1•i chtete Poli t · o{ •J.nserer Republik des Denken und Hande l n auch aller 
Christ en bestimm+ 

3) unsere Partei b e z 
eini ee r Kir che nle 
aufv daß j ene re 
christliche Bot s 
Dabei entlarvt s !
mus und bek<lm:pft 
politis chen Kle1·i l· 

h-t ~-~ndeu+.ig PoRiti~n gegen d.i'!I · ~kti · nä r e Haltung 
1- ngf'no Sie klärt die chris~jl :t:~h Bt> v öl ker ung darüber 
tionären kir~henle itenden I\l'eiae r:<i:„h n ich t auf die 

.,.,. ... bet'Uff'ln könnenv wenn sie NATO·•Pc l i tik betreibeno 
a.e.n Mißb:reuch des Ch:ristentumf! c'l t~· ·h den I mperialis
rwLn~am mH alJan ande ren dem.okrs t:! s che n Kr ä ften den 

:!.srut·e und e ine Au.~wi :r:ku.ngeno 

4) Die st bndig anws · ~n~a Mitarbeit der Chris ten am Auft u unse r es so z ia
listischen Staate t.;11ei~ii i n z unehmendem Maße » 6.aß 'll.~ Chr i sten in der 
DDR ihren S~ aa t c 1~e nnen0 Da~ zeist sich in der ~teige ade n Be t eiligung 
christlicher 11ens ~1.:::n :a:::n. Bozialisti.schen Aufbau und Bn. de~ Sicherung 
des Friedens (Pr o L.id !.Jnsaufcebot p NAlf D v -.lksv~nt 1'.'9 t _1.ngen~ Nationale 
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Front, NVA) o Di ese Betei J.igung zu e nt wi ckelnt zu r ganisieren und 
ständig zu ste i gern ist t nne r hal b de r Nationalen Front vor allem Aufga
be unserer Part ei Desha l b i st d i e t a tkr äftige Mi t a r beit in den Ar
beitskreisen " Ch:" i sten•t der Nat ionelen Front d i e Pfli cht a ller unserer 
verbände„ 

Es gilt, die Ko n+.qk-G e un d Bezi ehunge n bes Jnde ra zu Ge istlichen, Kir
che nratsmi tgli e n. or n und Angehör ige n de:r Kerngemeinde n d urch Ausspra~ 
ehe n über die G:r:undf:ra gen uns erer Po l.1 t ik zu vert i e fe n, sie zur bewuß
ten Entscheidung und Mitarbeit f ür de n Soz i a lismus zu führen und somit 
die politisch~mo~alis che Einheit unse r es Volke s z u f e stigen. 

f 
l 
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Ia Q==5'pos 1tion 

tür LE\brgang ·~eilnehmer der 
ZeDtzi len S hulungastät'lie "Otto Nuschke" 

(Oberstute) 

Leh:i: gebiet II:_ Enta+ehnngp Et1twf.cklung und Polit ik der CDU 

Thema :t~ D:i.e va1'an!;wo1· ·~ung des Christen und seine .Aufgaben in der 
Gei;ie1 l sohafil 

Io Die gese.1.lschaft1 ü.he Ve:t'antwo!· ,ung ö.e?' Christen 

1 9 Die ch:t'istliche Mi tire1•antwo'1'.'tung für das gesellsche:f'·~liche Leben hat 
ih:r~n urap.:~r..::; · .i d :lo Die- seit~auft ag de Christen zur Mitgestaltung 
de Sch8pfung~werkaa QUd n der Versntwortung des Christ en für daa Ge
sehick. de, Mitmen.a ohen „ 

Der nh:r.'ist 1 iche Glaube 1..1na die <":hl' istliche Ethik stellen dem Chr isten 
Fo:t.'derungen für- daR Leb~n in d.ar GeseJ lschaft • Fz:ieden 9 Nächstenliebe, 
Achtung aller Menschen und vo ker 9 wohltätige Nutzung aller Kräfte und 
Schätze der E:t•d.e„ D r du1·eh diese Fo ·derungen gerufene Mensch muß sich 
für sein Ttin ve1· ntwtJJ.'ten„ Diese1 vex·antwortung kann sich der Christ 
nicht entziehen" 

2. Die ve1'an'GWO'f•tung a~ Ch iaten ist nicht nur eine Sache de:r: Inaerlich„ 
keit 9 onde1n au~h de Öftent1ichkeit ) denn seine Gott esliebe offenbart 
und bewäht·t i h al1 Nä~hstenliebe und ?' Uft ihn deshalb zum Handelno 
somit ist de:t' Ch:I"i t ve'Y;'pfli .,.htet 9 am gesellschettlichen Leben akt 1 v 
teilzunehmen, um zustände hei·bei:tuh1en zu helfen 9 die dem christlichen 
Diesseitaauftl·ag ent p:re hen„ 

3. Die e For de runeen ts:l.nd ni ;ht u:t ine be$t1mmte Gesellschaftsordnung be~ 
schränkt, sonde;r:n heben .u:r. 11.e Zeiten Gültigkeit.,, Die Art und Weise 
ihrer prakti~chen Ve1:wi 1. kl i c;hung e:rgibt s ich aua den Gegebenheiten und 
Erforder nissen de ; jeweiligen gase1.lschaftlichen Ordnung" Die Gesell~ 
sche:t'tawissensoheften e:t':'f. rschen Wesen und Entwicklung dieser Or dnun ..... 
gen und weisen die Wege z.u ih2.• eT Ga tel ·LLng und Ve1•änderung„ Ihnen ent"' 
nimmt der Christ wie jAder anda .e Mens~h HinweiRe für: daa konk~ate ge= 
sellschaftliche Handel~ in Reiner Zeit ~ 

II. Das Verhältnis der Ch:ds~an zu d.en gasel lschettlic;hen FX'agen im Laufe der 
Geschichte 

In der Ges chichte der Christenheit ist ein tiefer Gegensatz zwischen s~ 
zial..,fort schri ttli chen und i·eaktion~:ren Kl:'äften fe stzuatell~n v die sich 
oftmals in Auseinande!'se ·~:!:.ungen gagenube:t.•atand.eno Die Int.ex:easengegensätze 
de r Klassengesellschaft durchziehen die Ch:r:i tenheit in gleichem Maße. 
DJese untez·schiedlichen St". omu.ngen inne1·hal b a.e:l:' Christ enhai t sind bis in 
un~ere zeit hinaus zu ve:J.'fo1.gen ( o·z.i a J ·foi.' tsch:r:i tt li che Kräfte v zg B • 
.Al.bert Schweitzer 9 Prof o Fuc: ha v Abhe Boulie,., " i.•eekt ionäre Kräft e 9 z: B. 
"l)eutsche Christen" 9 DibeliU8 9 Gundlach 9 S:pe11.man)o 

Die rückschrittlichen Kiä:fi;E' wei'den unts .9tutzt du„: c;h eine s t~heinba:r.e 

"Nt:tut r e li tät" viel e r ch:ri~ten 9 cHe g1:< 1,~A.e dadüJ:t.~h d.er Reaktion zum Opfer 
fallen. 

Du:rch die Verbindung d " Kh•,,.,hen mi riAm St,„~t und mit de:r.' he •rschende.n 
Klasse wäh .. end d.e~ Kon~tent i ni (:han 2, · 1 tal t~<t·S1 wu:l'.'de die Lehr e Christi den 
unte 1·drückten Klassen meb:r und meh„ u.ngJ aubwü:t'dig 
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III. Der Christ im Kampf um die Erha ltung des Friede,ns 

1. Es ist hBchste sittliche Pflicht des Christen~ aktiven Anteil em Ringen 
um die Erhaltung des Friedens zu nehmen. Heute besteht zum ersten 11818 
in der Geschichte die Möglichkeit 8 Kriege zu verhindern. Dae kann 4uroh 
die Anwendung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz erreicht we~~ 
den. Der Christ muß erkennen» daß es keine Neutralität in der Frage 
"Krieg oder Frieden" geben kann~ Daher gilt es, alle noeh sbseit• 
stehenden christlichen Kre i se für den Friedenskampf zu gewinnen. 

2, In der Erkenntnis» daß die Erhaltung des Friedens die gegenwärtige 
Hauptaufgabe ist und ihre Er füllung im Interesse der gesamten Menschheit 
liegt» sind vie le Chr i sten~ Ge i stliche und Laien - aus allen Ländern 
der YTel.t gemeinsam mi t Nichtchr isten in der Weltfriedensbewegung tl1tig 
und setzen ihre ganze Kratt gegen die Atomkriegsgefahr ein. Dem Deut~ 
sehen Friedensrat gehören zahlreiche Pfarrer und Theologen der unter
schiedlichen theologischen und kirchenpolitischen Richtung~n an. 

rv. Die reaktionären Kr~fte inne r halb der Christenheit stellten aieh der L6aung 
gesellschaftlicher Fragen in den Weg 

1. Die Verantwortung für den Frieden und für des Geschick des Nächsten iat 
dem Christen in des Gewissen gesenkt; er kenn sich von ihr nicht loasa
gen, denn er soll GOttes Willen verwirklichen. 

weite Kreise der Chr istenheit versagten jedoch gegenüber den Forderungen 
ihrer Zeit» weil du:rch die sich christlich tarnenden Kräfte der Reaktion 
die christliche Lehre verfälscht wurde. Dieses gesellscheftliehe ·versa
gen beruhte auf der direkten Verklammerung der Kirchen mit der Ausbeu
tergesellschaft » auf der Bindung kirchenleitender Kreise en konservative 
politische Ideoloeien-

2. Der philosophische Idealismus führte zu einer Verflechung und Zersetzung 
des ehristlichen Glaubensinhalts 8 zu einer Zerstörung de• christlichen 
Menschenbildes und zu einer individualistischen Verkürzung der ohri•tli~ 
chen Verantwortunev Dadurch entstand eine verhängnievolle fsteliatiache 
Fl'8mmigkeit, die alle gesellschaftlichen Situationen ela Ereebnis eines 
gtlttlichen Willens passiv hinnehmen zu müssen glaubte. 

e) Mit dem Jes11wort "Mein Reich ist nicht von diese:r: Welt" wurde da• 
Christentum als ausschließlich jenseitsbezogen hingestellt, Jesus hat 
dieses vrort jedoch nicht zu seinen Jüngern, sondern zu Pilatus ge
sagt, um ihm zu bedeutenp er wolle keinen irdischen Thronbeateigen• 
sein Reich sei von anderer Art~ Das Reich Gottes ist nicht von dieser 
Welt, wohl aber für diese Welt„ Es ract in alle irdischen L'Eib'änsbe
zirke hinein~ ~-

b) Auch mit der Behauptunß» die Welt sei sündig, wurde die "Pflicht" zu 
politischer Abstinenz begründet„ Sündig kann jedoch nicht die Welt, . 
sondern ausschließlich der Mensch &ein„ Politische Abstinenz iat da1 
Politikum der "Unpolitischen" und wird zu einer Unterlessungaaüade• 
weil der Christ bei dieser Haltu11g nicht mehr Salz der Erde und 
Sauerteig dar Welt sein kenn 9 

c) Durch die liberalistische Lehre von der Eigengesetzlichkeit der ei•~ 
zelnen Lebensgebiete~ Wirtschaft, Politik, Kultur uswa ~wurde 
diese aus dem Geltungsbereich der christlichen Verant•ortung auaga
klammert. Der Christ aber sitzt nicht in einer kirchlichen Iaolier~ 
zelie, sondern iat von Gott in die Welt hineingeatellt und •oll hl 
in allen Lebensbereichen se i nen Glauben praktizieren. · 9~ 

/ ' 
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d) Die Idee der Legitimität (Gott esgnadentum des Herrsche1• ) be agta 9 

daß der Herrs cher in j~dam Falle chr istli ch legitim handls 9 der 
christliche Bürger s omi 1i seiner Verantwortung für das pol.lt ische L~0 
ben enthoben seio Das ist eine typische Vorst ellune de konstant i= 
nischen Zeitalterso 

v „ Verfäl s chung und Mißbrauch de Christe ntum durch die -roßbou.rgeoi ie in 
der Gegenwart 

L. Gesellschaftliche Passivität weiter Kreise der Christenheit und Mi.ß= 
br auch de s Christentums dUl'ch die Reaktion stehen in engem Zusammenhang. 
Die politische ~bstinenz vieler Chr isten erleichtert den reaktionfiren 
Kl:' äften ihr T~eiben~ 

III der GegenweT•t wird das Chri stentum wieder für die Ziele de-r Impe:t'iEl~

listen mi.ßbra uchto Durch falsche Parolen wie die vom "Kxe uzzug zur Re t~ 
tung de s christ ichen Abendlandes", durch die moralische "Rechtferti= 
gung" der Atomwaffe n oder die netze von Bischof Dibelius in seiner 
"Obrigkeitsschrift" soll der Sozialismus "verketzert" und die kepitali·J 
sti sche Ge ellschafteor·lnung fälschlicherweise als die Ordnung darge= 
stellt werden 9 die den Forderungen des Evangeliums äiitspräaheo Damit 
wird im Interesse der Reaktion der Versuch zur Autspal t ung der Einheit.~-~ 
front der fortschrittlichen Kräfte unternommeno 

2e Der politische Klerikali ml1s i st heute Bestandteil des impe:rialistisc:hen 
Herrschaftssystemso Er u~ht alle Maßnahmen des Imperialismus 9 von de~ 
Ausbeutung der Arbeiterklasse über den Abbau der Demokrat ie bis zum 
Atomkl'ieg, mit scheinchl'i tlichen Argumenten unter Mißbrau,..h de Evau ...... 
geliums und de r religi5sen Gefühle der Christen zu recht fe:r. -lgen „ Er i. :· 
heute zur vorherrschenden Ideologie des westdeutschen Imp r:f alismue un 
Militari smus gewordeno 

VI o Die Notwend igkeit der gesellschaftlichen Neuorientierung der Chl'istenhe1, 

Es ist unsere Aufgabe als ch:ristliche Demokraten 9 die wir una bewußt in dte 
Linie vo~ksverbundenen , f ortschrittlichen christli chen Wirkens ei reihen p 
für die gesellschaft liche und geistige Neuorientierung der Chri tenheit zu 
arbeiten und die scheinbar neutralen Kräfte in der Christenhl'it für die 
Teilnahme am Kampf um den gesellschaftlichen Fortschritt zu gewinneno E 
ist Aufgabe und Pflicht der fort s chrittli che n Kräfte in der Christenheit 9 

sowohl vom Evangelium her a ls auch im Interesse der Nation den Mißbra uch 
des christli chen Glaubens dur ch reaktionäre Kräfte mit aller Entschieden~ 
heit zu entlarven und zu verhinderno 

Die Kirchen und alle Christen sind mitve rantwortli~h für die Zukunft der 
Menschheit; deshalb sind sie gerufenp si ch von de1 Bindung a n die Ve .gen<, 
genheit zu 15sen und ihre Aufgaben in unserer Zeit und unsere~ Gesell~ 
schaft richtig zu erkennen und wahrzunehmeno 

Literatur: 

lo Gera ld Götting: "Der Chri t sag Ja zum Sozialismus" 9 S 0 174 = 176 9 
187 = 190j 200 = 203p 228 = 241 

2o Günter Neundorf~ Chri tli~he E ·iatenz in unsere~ Zeit~ S 0 47 .__, 53
9 

56 = 59 
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3 0 Gerald GBtting: Die Bewä.hrung chri tlicher Existenz beim A 1 rieu d 
Sozialismus, "Hefte aus Burgscheidungen" Nro 20 9 S o 10 = lh 

4„ Dr. Gerhard Deaczyk: Vermächtni s und Ansporn 9 Fortschrit tUJ~hA ~1n l. ,1;, 

liehe Traditionen, "Hefte aus Burgscheidungen" Nr" 75/76 9 So ::_.5 · :lr 

5. Politisches Studium, St udienjahr 1960/61 9 Heft 3 g "Poli ·t.l""'r:hE'r.' K1F-i1.·i 
kelismus ~ Mißbrauch des christlichen Glaubens" = 
Studienanleitung So 8 = 11p 17 ~ 18 9 23 = 29 
Studienmaterial So 7/8, 2a = 24 

6. Politisches St udium, Studienjahr 1961/62 9 Heft 4;; "Wi:r Cb.1·i +.en ""( 
treue Bürger unseres soziali stischen Staates" = 
Studienanleitung So 7 = 16 
Studienmaterial S„ 8/9, 10 ~ 13 

Zusatzliteratur: 

7. Günter Neundorf: "Christliche Existenz in unserer Zeit" 9 So • ·.i „ 63 0 

43 ~ 46, 75 ~ 86 

80 "Begriff .und .Gestalt", So 86 = 102 

9„ 10. Parteitag, Bull„ 2, So 24, 
Bull„ 5, So 11 (rechts) bis So 12 (link unt n) 9 Sv ~o 

10. "Fruchtbares Gespräch", So 16 = 23 9 149 = 164 

11. Dr. Kurt Wieaner: Ökumene und Weltf:riedensbewegungv "Heft~ aH~ B•'l.• . .Q;, 

scheidungen'• Nr „ 2 
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zahlreiche Christen t „, -;~ ~:o. . ~,;i ·l ~ n· r- -~:':' -=i'·<inii g~:.i. F•3 ·d·i'. . ~3_1i. 1it1. 1n 
~kriege ~ :fü • do::1 ~ -<. = .!ü:~ .2 li_ -1 ,0: F.·· -J ().a ,-:1 a ·1r E: <'.' J.~, .:ci t1~ :..„ i::1s ·~ : .> . _..::i .- : . _ '.~ 

ehe zusammenleben a :.i . .!.a :.~ Men.:i -:hen U!l d vo..:..:.rer i :n :A•lg . fH '~.J. V 
19 ' ' :,.·~'.1.\SS Da:l'lt 

und "Pax Dei", Thomas ,,. )n Aq:.:1 :-' ilJ, o 

5 0 Im antifeudalen Kampf dns sufstaie;endan Bü:t•ge·wlj ..lffiSi Ö.91' s :.'.. ~h be onde:: 
gegen die Kir he als d i a g:i:öß·G1::1 Ft::1 - ~ : ... no:1• • :;.n und gesen l h:('.,. Var:r"_ :'.u-=-
t ung mit de r we 1 tli Jhen ,,1a :ht 1.- i 0 •r;i a+, 0 : -lgen Yf:'\. : '. .'. - u i H ·i, bea md. :i: r-:1 
hervoro An der S:pi tze 11.J.d .:.m Namen a. . V l. ~<:Sm>::H.:ian tühr;~ , \.1 B::'.-1 a.,,n ..l~ 

tifeudalen 0 nationa l en Dtif'r·eiJ.ngs:-cun:pf zug:i..e:„ :h a ' ; 1\:9 iirp( iw. a.:...e R :~~J." 
heit der christ lichen Lah~e und :..h .i;,i :i:.i· V"e·.~ :"a .s ch ·;d Du\• ns.:Hz ~1.1g gege...1. 
über der verweltli .hten Feuda Jki:.·..;he„ Sie f -> ?rl~"n tii- 3::.oe „ uoe Y.' ".!L::J.11g 
und den Gottesdit:<n.;rt in del' Landesßp.!'8 •1he v Ct:!..e Ve~~-.ie:.. L :i. ;_1u:ag 3 KL·~ 
chenbesitzes und die Bildung von t~eien Nati na~~~ :then, Beide hsodn 
entscheidende Verdienste für did ~ntw~ JkLung · e~ Nati Jnaldpr ehe 1nd 
trugen wesentli ch zur He1•auflb :~ ld.ung eine r-:; Nat:J. .) na:...:i.:HHl.ß · ~.:JE:iins beio 

III„ Fortschi•ittli che Christen im Ref) .:omat _ ,nszeH •:llte r uuc'!. b ::.s z lm 
:!.So Jahrhundez•t 

1o Die Reformation P deren b~d.eutend, te:r. Repräaantent in Deuts •hl and Ma:t~t in 
Luthe:r ist D e rstrebta dii::. Wied.erhe .r ~ ·: ·::i · t ung einia:;; m:-e ~.-.: ä ·· .;i ;htE:!n Ch:..'> 
stentuma innerhalb de„_, KJ.r•che Th~ ma Ir'Jüni;zer w··. :i.'d ~ ausgehend v in dsn 
Gedanken der Refor ma t !. Jn , z um r..:T • ..... 1t · )D.fü'.'Ei!1 V:ilksfüh:rero In der 
1tvolksreformat ion" Münuz .!..' ~ s :i.nd de1s F ' ,.. ts !h:f i t ·1 ~.:-·; :!'aba::i d , tm·~ . .' · ~ 

drückten Volkes 9 oesondei .: do :r Bauti.t' :r..~ und. d a Kampf' um d ie Verwi:.:-k .... ~. -=
chung der sozialen Foxderun.gen d~a Chr i a t; 0an-.; .un~ \ ??Rei t._1 G~) ~ -~9at•) :,.a 
stärkst&n a usgeprägt ünd verainigto 

Sowohl die Reformation a J. s l3U \°?h di.e d.u.r .. h si~ he~r? ,rJ:t'e;e!'ufane Gegenr :f.'or~ 

mation lösen d ie Kir.;he nur za 1twe i.i.· g au..:> !nr "t! Ve:~wel~ l .. :h ng und E:r.-. 
stattungo Im Gegensatz z \o:• "Fü·; te n:1.•af..>:..·mat.: in Luthe1' ~ w..:c-:id~ ciia Rdfo:r~ 
mation Calvins z eine!' wj. ~h tigan H te ~'.)gls hen Waffe de8 ai:fsteigenden 
Bürgertums im Kampf um die Befreiung V 1)r;. d~n Fess l n ä.es Fe 1dalismus o 

2„ Die. Ause inandersetzung zwischen f' or tsch.i:•itt l ichen und baha„•·::'endan 
christlichen K:räftan ze i ete si ;h be sonde .s iru Verhäl·tnis de~ Kir •he zur 
Wissenschafto In de r ze ~· tHrang 4~~ r tan g~ J zent ~ ischen Weltbildes sah 
die katholische Ki:r"he e1nt3n .Ang.i·iff auf die Fundamente a.as Glaubens, 
obwohl d ie Vfisaenschaf·u .d '.1:' a . . s Christen ih1•e A:f neH a l s Auftrag Go·ht es 
auffaßten (Kopernikus~ Gali l ai 0 Ke~ ~er~ Bxuno)o 

3o Im Kunstschaffen der Renaüi l'lanr•e c„pieee Lt si:!:1 das :l.n die Y/'e l t ge:rich= 
tete P von ki rch li-::har nevrn •mund U!lB oefrai +, 0 Leb'i:!nagefüh des s:i. •Jh ae .~ 
ner Kraft bewußt w :r·denden Bürge:c-tums wi-·e:r. o Dlese Kultui•apo ~ha wi:t·kt 
auch befruchtend auf das Schaffen christli cher Künst ler o Die Künst l e r 
verarbei te.n sowohl ch r i&tliche a :. s auch we lt li (,he Motive 0 

4~ Utopische Sozialisten der f r-ühen Neuzeit (Thomas M):t'US 9 'I'ommaso Camp = 

ne lla) übten a s christ ::l.. ::her Ve !' anliwo:niu'O.g KrH i k an den gesellschaf·~..,, 
liehen Verhältnissen :i.hrer ze :. t und ent.·d -::ke:t an Wunachii::äl.llne v::i n 
eine? neuen gese llschaft l ichen Orinlng 0 ohne jed l !h e i nen Weg z~r 
prakt i schen Ve:rwi:rkliehung ih:r.er G.e 2•mKan wi::i::. . l:jn zu k:önaano 

In den Reduktionen von. Pa_aguay f ~ a.en Ideen~ d" a denen d:'..s e:r l fj .,pl= 
sehen Soz i a listen nahe kamen 9 vruüb en· g~hend .r r~ l!u.ßt:n''3 Varvr• "".kli ?hung 9 

Dem Wesen nach war~n die~~ Red.ikti •nen. jed.:>e:h e i ne spez::i...t i ache Fo:r.m 
feuda l er Abhäng)_giliü t und ein 5k--:1 nn.1„':3 .:l1e.:> Mi~ ·i; s·~ z1u Si ihe:i · ng ä. az: 
Politik de~esuite11orden2„ 
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IV. Die christli che n So zi a lr efo~ 

1. Durch dio Entwi cklung ders Kapitalismus in Deuts chland werden eine Re ihe 
verantwortungsbe\Vußter Christen 9 die chTistlichan Sozial:refo me.r des 
19 0 Jahrhunderts 9 dazu gedrängt 9 sich mit der: immer brennonder werden"" 
den Arbeiterfrage zu beschtiftigen a Auch sie kfnnen keinen Weg zul einer 
umfassenden Lösung de r sozialen Fl'eGe weiBenv da sie die Möglichkeiten 
dazu nicht i n oiner r evo lutionären Veränderung der e;esellscheftli vhen 
Verhäl tnisse sehen p s ondern du.roh Appe lle an das christliche Gewissen 
der besit zenden Klasse e ine Verbesserung de I.are der Ar: bei te r erl"ei "' 
chen wolle n (Wiche.rn 9 Kettelerv Kolping~ Todt 9 1 au.mann ) „ 

2. Do:l.' ·on J.D'-<Fl. ·~~:·l llI>?.:to:r von ende:ron va tT·etene Gedanke eine s "christ= 
liehen So zia.:u. smus'• aJ a Beispiel eines "dritten Weges" zwischen dem Ka'"" 
pitalismus tm d dem nach J.011 1 ~t' kenntnissen des _ .. e1xismus aufzubauenden 
So zia l i smus z ielt bjektlz auf die Spaltung deT ATbeiterklasse und der 
fortschrittlichen Kräfte hin und dient somit den Interessen der Bow:-'"" 
geoi ai eo 

Vo Der Kam f der Christen um die Erheltun des Friedens 

1. Das. •Konst antinischa Zei t alter ist aufs engste m:it de:r~DK:riegsth01Jl gia" v 
das heißt mit de r sche inchr istlichen Re chtfertigung von Kriegen im 
Interesse r eakt i onärer Kräfte ve:rbundeno 

Im verhalten der offizie llen K rchenleitungen z den be i den We tkriegen 
zeigte si ch de r Mißbra uch dea Christentums für die mensc hhei tsfe indli..J 
chen Ziele de s I mper ialismus3 V el e Geistli ~he und Kir ~henleitungen ha~ 

ben nicht nur d ie Kl' i egsvor-bereitungen geduldetp sondern i m Sinne daa 
Bündnisses von Thron und Altarv von Staat und Kirche de n Krieg verha~r~ 
licht oder zumindest gere~htfeTtigt und die Soldaten im Namen Gottes zum 
Kämpfen und Dur chhalt en aufgefordert 

2. Demgegenüber fo chten aufr e chte Christen a n der Seite und als Teil allel' 
unterdrückten und unter dem Kriege Leidenden für Frieden zwischen den 
V5lkern (vglo I l p4)o 

Hugo Grotius ve r s uchte i m 170 Jah:rhunde.rt eH1tma1lg 9 den Frieden a 
Grund v5lkerrecht licher Prinzipien zu ~i ~he1n_, Im Gefolge de Aufklarung 
erfolgte ein neuer Aufschwung der Friedensbewegung zu~ Eindämmung de~ 
Kriegslust absolutist ischer Machthaber {Abba ChaJ:Jles de St o Piei<tJe 9 

Kant) o Das 19 o J a hrhundert fuhrte zur G1ündung b. rge!'licher "Friedens_, 
gesellsohaften" o Diese sowie die Institutionen des Haager Schiedaga-~ 
:richtshofea und de s V8lker bunde s waren nicht in da-r. Lege v die K:r·iega~ 

gefah:r zu bannen 0 da die eie entl i chen Wut·zeln hie ·ru " dia d1C1e •, p.t>ü vti e 
der kapitalistischen Gesellschaft!) nicht erkannt und b .aeitig· wu:r:den_, 

VI~ Christlicher Wide r stand gegen den Faschismus 

lo Die Auseinande r se tzungen zw ischen f0X .schrlt li~hen und ~eaktionHren 
Kräften in de r Christenhe it kamen bes0nder9 1n der Zeit des deutschen 
Faschismus zum Ausdruck„ Viele Ch ·istE'.i e1aet' h..onfe6 ic1nen heben n 
ihrer verantwor t unß vor Gott und den A<enschen entsch .. os3en gegen di e 
faschistische Terrorpolit i k v insbea 1nder9 gegen die J denverfo l gung!l 
die Erricht ung der Konzent1Ja i'Jnsl age .. s nvi9 gegon die vorbe1·e it ung 
und Dur chführ ung des vel'bre oha1· sn:han z;w 1 teti. ·,7 tckd.3gEH':I !l prJ l:est:ieIJt 
und so e chte Nächs,tenliebe au ch :tn d ef!e.t' .a \hWa'.'en Ze1 :p'.1'.'Sk ·izie1:· .., 
Viele von .!hJ.en fie l en de r Tarr o.x j i. tj z. zum Op er· und mußte.n thr Leben 
las-(Paaf Schneiderv Di.ehich B inl1 1cif'fe !l Alfl"ed Da P D August 
F:r~;j~ch U o B o)o ,, ~__, 
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2 0 Aber ein großer Teil der Geist lichen tolerierte die politischen Ziele 
der Nationalsozialisten 9 je nicht weniee von ihnen unterstützten sogar 
deren friedens~ und menschheitsfeindliche Poli t ika Innerhalb de~ Evan~ 
gelischen Kirche suchten die 0 Deutschen Christen" eine Vereinigung der 
faschistischen Irrlehren und de r chri stlichen Verkündigung hetzustellenu 
So wurde auch die deut sehe Ghristenhei t mit schuldig an de · Katas t~ophe 9 

die durch Hit ler~Deut schland über die Welt gebra t'ht wurde 0 

3o In der ttBekennenden Kirche" 9 einer inne'l'kirchli'chen Front gegen die 
Auffassungen der nneutschen Christen" und ihre Vor-he 1·schaft in der 
Evangelischen Kirche , fanden sich sowohl echte Gegner des Faschi!timua 
(Niemöller, Iwand, Movhalski 9 Vogel) als auch solche Kirchenmänner~ 
die lediglich aus konaervativen 9 1nnorkirchlichen und theologischen 
Gründen in Opposition zum deut s chen Faschismus standenv an seinem anti= 
kommunistischen rre:rrorregime und seinem Kriegaku;ra aber kaum Anst oß 
nahmen (Dibeli us, Lilje)o 

4o Der gerne inseme antifas chistische Widerstandskampf i n Hi t l e ~Deutschland 
und i n der Emigrat i on (Nationalkomitee "Freies Deutschland'•) bildet die 
historische Grundlage für das gemeinsame gesellschaftli che Handeln von 
Christen und Marxisten in unserer Zeit o 

VII„ christliche verantwort ung in unse r er Zeit 
1 

lo Das Ende des zwei ten Weltkrie ges führte in ganz Deuts chland viele Chri~ 
stan zur Erkenntnis ihres Irrwe ges (StuttgarteT Schuldbekenntnis 0 Er= 
kl~rung der Fuldaer Bischofskonferenz)o Der Friede nsgedanke erfaßt immer 
stärker euch die Ökumeneo Das entschlossene Wollen weiter christlicher 
Kreise, für die Erhaltung das Friedens e i nzutreten 9 zeigt sich heute 
Uo a„ in der Prager Christlichen Friedenskonferenzo Au ch die Weltkil'-> 
chenkonferenz von Neu~Delhi bezei chnete die Erhaltung de s Friedens als 
eine der dringendste n Auf gaben für die Christena In zahlreichen Bot= 
schaften hat auch Papst Johannes XXIIIo die Staat smänner und V5lke:r zum 
Frieden gemahnt o 

2o Die besondere Gefahr, die vom westdeutschen Imperialismus und Militaria._, 
mus ausgeht, zwingt die Christen in beide n deutschen Staat en heute , si~h 
für den Abschluß eines deuts chen Friedensve rtraces und die Entma chtung 
jener friedensfeindlichen Kräfte einzusetzen ~ 

In diesem Rineen um die L~sung der Lebensf:I'aeen der Nation und de1• 
Menschheit ist der Plat z des friedliebenden Christen an de~ Seite der 
K:raft, die zur Führung der Nation berufen ist und dur ~h die au~h die 
Friedensbestrebungen der Christen e:r·fü11 t werden~ !rn d'9r S ;i i i:ic l~zi _\.L°-' 
beiterkle.sseo 

L i t e r 8 t u r : 

1 c Dr<> Gerhard Deaczyk : Vermächtnis und Anspor.nv Fol'tsch'l"i ttliche c.~hrist ~ 

liehe Traditionen, "Hefte aus Burgscheidungen" Nra 75/76, Sa 6 ~ 13v 
16 - 23, 27 - 30, 37 = 40 9 47/48 v 52 ._, 58 1 75 .~ 78 

2o Alwin Schaper: Der GOt tesfrieden , "Hefte aws Burgscheidungen" Ni·o 
So 6 "" 18 

3Q Walter Bredendiek~ Ghristliche Soziel:r.efol'.'me:r de~ :t9 0 Jah:.r:'hunder av 
Seite 15 - 4o; .427 - ._ 430 

5 = 
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4. Politisches Studium der CDU, Studienjahr 1956/57, Heft 6: "Die Ver
antwortung der Christenheit für eine Welt des Friedens", s. 9 - 19 

5. Christlicher Widerstand gegen den Faschismus, So 7 • 17 

6, N. A. Maschkin, Römische Geschichte, s. 551 - 560, 603 - 606, 
632 - 635 

zusatzliteratur: 

7, Günter Naundorfi Die Verwirklichung christlicher Anliegen im Sozialis
mus, "Hefte aus BurßSCheidungen" Nr. 1, s. 3 - 17 

8, Zw8lfmonate-St ud imn der CDU, Heft 3: Der Kampf für den Frieden, 
s. 14 - 25 

9. Johannes Leipoldt: Der soziale Gedanke in der altchristlichen Kirche 1 

s. 82 „ 136 

10. Prof. Dr. Josef Hromadka: Friede auf Erden „ Hauptreferat auf der 
I. Allchristlichen Friedensversammlung ... "Hefte aus Burgscheidungentt 
Nr. 73 

11, Kardy Toth· Die Bede utung der Ersten Allchristlichen Friedensverssmin-
1ung vom Juni 1961 in Prag, "Hefte aus Burgscheidungen" Nr. 74 

12. Fruchtbares Gespräch, s. 23 - 30 

13. Thomas Morus, Utopia 

14. Thomas campanella : Der Sonnenstaat 
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Lehrgebiet I I ~ mL tehung ~ En wicklung und Politik der CDU 

Thema 3 ~ 'Ji Ve rw:i.l'kH ;hung ch.ri stliche:r Anliegen i m Sozialismus 

Da.; Ve1 t •aue ns'lre rh~n tnis der Christ en zur .Arbeiterklasse 

Io Di e ve ;wh· lichune ehr.ist 1 icher Anliegen i m Sozialismus 

1.o Im S·nialif'mt s C?)_ri.d die e.ntegoniatischen Klassengegensötze überwundeno 
Die :-rJ: .1. ':i ;,.; rl". ·OZ}.Sh.o-:;• "Ch·• Staates dient den Interessen der Werk= 
tliticen und i"' ... f'1lno Po-it .ik de F:riedens , 

Wo.11 nd lter 11 SS3Ilß0~pa .t 8no n Gesellschaft dur c h das Privateie;entum 
an 'f•1· d n rillt ·alnv die da 'aus .r•esultierende Ausbeutung der unter= 
drü lctan :~le s . und d ~1 Krieg poli tik dar herrschenden Klassen die 
knnaeq_uente i e:r ril c. i "huni:; c..:rLn.atli h e r Grundanliegen in de r Gesell= 
s ch f vr:.1rhi d.ort Wi"'d gig d ie srizialistische Gesellschaftsordnung 
raa1 e und umf ~ende Mogl.1..,b.ke i ten die aus dar christlichen Lehre re= 
au lt ierendan e;e. llschattlichen Forderuncen in breit em Umfang zu ver= 
wi. klichen" 

2 In der Friouen p lii:i. der sniaUst ischen Staaten s den neuen 9 soziali=' 
stischen Baz iehungen zwis'}hen den Nationen 9 in der Sorge um den Men= 
s ehen auf allen Gebiet en . in der hohen sittli chen Wertung der Arbeit, in 
der Gleichbereclltigun:, o Frauv in del' Sor ge um die Jugend 9 in der 
Pflege der Kult u:r zeigt sich deutlit.b d i.e Ubereinst imrnung der Politik 
und der humacistischen Anliegen des Sozialismus mit den gesellsohaftli= 
chen Grundanli~t.,en ds.,.. Ch.risten, 

3 . Die ~im Sozia lismus kon~oquent du1chgef~hrt e Trennung von Staat und 
Kir che ermöglicht SH!O urrverkürz e und unverfälscht e Verkündigung und 
und PraktizierunG das rhri tlichen Gla ubens a 

I l a Der humanistische Gehalt do3 Christentums und der sozialistische Humanismus 

1 Die führende Kraft in der sozia istischen Gesellscha ft ist die Arbei= 
terklasse ; ihre Ziele und ihre Po1iti k entspreche n den gesamtgesell~ 
schaftlichen Interessen „ Dai·aus orgibt sich die Mög lichkeit und Notwen= 
digkeit der Zusammenerbei t von Christ en und 1'.lorxisten trotz unter= 
s chiedlicher Ausgangspositionen o 

2 ., Tiefster Gru~d fü.r die Liebe zu den Mens che n 9 die Nächst enliebe~ ist dem 
Chr isten die Liebe zu Gott; das ist die Besonderheit de r dem Christentum 
innewohnenden humanistischen Grundsatze. Diese t.ref fen sich mit dem so= 
zialistis chen Humanismus in dar Verwirkli chung ihrer aus unterschiedli= 
chen ~1'.oti ven entwickelten Ziele" voT' allem in der vert e idie;ung des 
Friedens und im Ringen um eine ge"'ellschafl.il.1 ehe Neuordnung v durch die 
der Mensch dem Menschen zum B:r· tele r.· wird J 

3 .) Für das gemeinsame gosellschaf ·li ha ::Tandeln vo n Ch:riste n und Nichtchri= 
sten sind nicht d is unter schi9 : i hen M rt· i ire" sonde:rn allein die über= 
einstimmenden pr s ktischen Zie1.e aus-i ·h:'...::.ge;ebend, DcD"S U.9 ergibt sich die 
Tetfla 11he " daß die fo +s.,;li:rittli'"'ha.i:; Clr''l~"t:en gemeinsam mi t den Marxi= 
sten pm Aufbau des Sozia11smus a~beiten kdnnen und ~lssen0 
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1 0 ft unserer Gesalls~haf , Ihre 
1 eh und mol'!'.ilis .h begründet Sie 

un ev lu t i nü te Kr.af . in der Gesellschef ~ ~ 
ind Engei~. di von L nin weiterentwi ckelt 

inzif.1:$ an W g z..ti h.t<er nd der ganzen Nation Be= 
freiung von de1 kapi·~l tischen Au beutune und von tmmm~ imperialisti= 
sehen Kriegeno D hre Z1ele bj~ktiv mit d&n Interesse n a ller Bevöl~ 
kerungss •h · crhten , au gen rr.mein die Imperjali ten und Militaristen = 

übe· eins+immen~ iat die Arbeite kles die borufena Führer in im natio~ 
nelen und sozialen Baf!'eiungskarnpf da- V.lkes, 

2 0 D a d ·t ci nd j n echsandem '·1aße alle fort= 
s"l J ·c 'i n \. he n und zu e non gesucht.., Die Bünd= 
nis1 litik m '1 15 n K1 ssen u d S hichten ist ein 
unve~o ü0hliche Prin? p d~r St a teei und Taktik der Arbeiterklasse in 
ihr m K mpf u d e pol tis h 1 v beim Aufbau der neuen Gesell= 
F< 1aft?o nune ... s~itdem ·'92i:; 'I'he1mahn vo itz.endel' der KPD wurdeg hat 
d. a Par · z1 b1g die S la~~ung ein r bre~ten Volksfront gegen 
F hismus und Kl: i G t t ie ben l Pz·cgl amm 930 :Jrüssel 1935 g Bern 1939 g 

ona l om1 t e 1943 KP u Juni 1945 • 1 tihares siehe Lehrgebiete 
und :) un d nJt d r tisoh n und humani tische n Kräften den 

Weg z ~em iterh..lesse und hrer Par ei geführt en 
verwiikll ge amtnati n len Anliegen gewiesene 

30 Einwesen Liehe~ B t~ndteil Bündnispolitik de Arbeiterklasse ist 
das P:rinzip a.e- la.s hen v n Mantisten und Christen!) ungeacht e t 
ih.er unt schi ·11 h n w lt9n ~e 1~hen Auff saungen 9 bei der Siehe= 
rung des F·iedena und d Sh ffung und Entwi:klung einer ozialgerech~ 

tQn Geaellschaf rdnung, E ::rili di Lalnen des wiss nschaftlichen Kommu__, 
niamu e und die ~es9lls haft '1che K af dar ATbeiterklasse erm0glichen 
es den Christen ihre Hoffnunr;en und Anliegen im gesellschaftlichen 
Raum verwirk i~ht aehan und sn di ser Ve wirk~ichune erfolgrei~h 
mitzuarbeiten Da halb a 5 en wi r.hxist n ja zum S zialiamusr ja zur 
führenden Roll a de A1•beite1 klasse und ihre Pai1tei v und stellen un 
zu enger Zusarnmane1bei en die S01 e a Marxiaten_, In der Einheit dar 
humanistischen Kräfte haben au h ir Christen unsere historische Auf· 
gabe bei der Er.riohtung r neu n We t des S zia.Lismus zu e.r:füllenv 

4 , a) Der Klassenkampf zwischen A:rbei ta't'klasse und Bourgeoisie daua:r·t an 
bis zum vnllstHnd·gen Steg d.; S z·a·i mus, Eine wichtige Rolle 
nimmt dabei der Kampf dex Arbeit rkla. se gegen die bürgerliche Ide . . 
logie ein 1 weil die a ·ehr l nge wi ks m i und von de M~nnp1l= 
bourge )isie bewußt z it' Star ung d~ ·zia istischen Aufbau.;;; b nutz 
wirdo Dabei richtet -1ch d r K mpf dPr Arbei~ rk asse besonders ge= 
gen Antikommunismus und R vi ... ~mus a1:s: die .tia• ptfaktoren der bür 
gerlichen IdeoloeieJ De K senkampfv a h de ideologische 9 wird 
durch das Prinzipmdar friedli-::hen Ko z. enz: zwischen Stasten mit 
ve:rschiedenen Gasel s -haf'f' •dnungen nicht auße' Kraft gesetz " 

b) De:r Kampf der Ai:baiterkla 
ideologischen Kla se~kampfe 
wie im Falle dep p litisohen 
gerlichen Ideo ogia de Aur 
stischen Geaa1 a'haf~ di n·, 
AYbejte1kle.- e ni:ht S 
fe~ untergeordne . D' 
tionären kir hl" hen 
an der Sejt de~ Ab 

die R ligi n is Bittendteil de 
n~ u~d 1ns weit di Re ligj. n = 

Kle:rik 1:. mu"' „ a1 - Be""'tandteil de büi·-~ 

d 1'ü ·eerli --h ·kapi tali~ 
die Relig1 Jn i· t für die 

m Z 1 oi da~ KJ ssaenkamp·, 
l zwjavben den rek~ 
· ~han Chr~ sten 9 d iQ 

Ftlhrung de~ $ )zia= 

..... 3 



l 

MB 

J i ::omus aufba uen helfano Ch:t1 atan und Ivlarxisten b e kämpfen gemei.neam 
den po li tisnhen Kle:r:i.kaliamus a ls eine Erscheinungsform de r bürger= 
liehen 1aeol gie und als Bestandteil des imperialistisch en Herr"" 
scha f t sayst enia o 

5 0 Der Empfang eine~ De l ega tion von Chri sten beim Vorsitzenden des Staats
rates am 9„ Februar :1.96,1. demonstrierte d ie Tatsachej daß trotz aller 
ge:l st ig=wel !;ans ,hau.1.it:hen Unterschiede Marxi s ten und Chri aten e;eme in~ 
aame Ideale und Ziele verbindeno Di e Arbeiterklasse erkennt die sch8p~ 
ferische Mitarbeit der Chri sten im Sozialismus ano 

Die Begegnune; ist Beweis für das in der gesellschaftlichen P1•a :x:is ga-' 
wa d.-ene und bewährte Ve.r trau ensve rhäl t ni s zwis chen Christen und Ma:t.<x i~ 

stf4.a und zukunf·~,.. ,j send fü:.t' die we i ta:r0 Zusammenarbeit o S i e ist z u.j 
glai~h E.1. gebn·t a fü~:r ggsallschaft li ehen Aktivität der Chr istlioh ·Demo_, 
k~atjschen Uni~Do Sie beweist die Richtigkei t de r Fest s t ellung unserer 
Pl:U:'teig daß das Ansehen d e:r Chris te n in dem Maße wächst, wie sie die 
Jufgaben uns re~ 7eit e1kennen und zu ihre~ L6 eung beitrageno 

L:f te :!itu:r. 

0 Gereld Ubtting; Da~ Ch1i•t sagt Js zum Sozi a li smus , Seite 12 ~ 18 , 
37 = 4~, ~)3 = 6U 

~o A1.s Ch·i~tAn <'lflm Sozi. l.i.~mus var·pf1iohtet 9 Seite 68 = 73 

3o Ge1•ald GMtlng~ Di"3 ßewah1ung ch.ri st lir.he.r Exi stenz im Aufba u deR So
z1slismu~ 0 11Ha.ft.a at~.~ I:ll'-.1.gsohaHl.ungen" Nro 20 9 Sei t e 7 "" 10, 1 5 ,.j 25, 
30 c::> 3b 

4 0 Ch:riert1i1n mi.d MR" i<:i., tA!'l "1ie1 btnd.~n r;ameinsame Ziele und Ideale , 1t1Ief'ta 
aus Bu:rgsr:he ·l. :l..1\:r1e,~n~ N•" b'7 9 Seite 7 ~ 18 

5.., Politische~s+.v/U.t.L'1l :!3?.'1./h;.~ 9 H~f"~ 4; Wi:t Christen sind t:rena Btnge:r 
unseres :niali.sii_s,hon S taa:es 0 Studi e nanleitung » Se it e :ti;; ·28 , 42-·b4 

60 10o Part ei. tag ~ Bu 11 ~ 2 9 Seite 2.3/24D Bullo 5 D Sa 1.t a 28'"'30 

ZllS8 ,zl.i.t l'BtU:t:c; 

7 .J Günter Naundo:rf• Die V&J: i:rklichung ch1·i stlicher 1t.Anliegen m Sozia, 
lismus

9 
tt;u:aft e au.a B1u:gs,~h aidungen" N:t·o 1 9 So 21= 3:t 

8~ car-1 Ordnung• Da r At haisruus als Frae;e an die Christenhe HD 111le.fte Büs 

Burgscheidungenn Nr1 55 » So 5·17 9 22 ·36 

9 0 Ch:ri.Sh\n und MEP:Jd,Atan v~i.·bindan gemeinsame I<'l.ea1 e :.:md Zie 1e9 nn~t_·ta 

aus Bu.rgschaiclungen" fü .• 1 67 0 So :l.9,32 

l o Politisches Stüo iwn 196:1./52 9 Heft 3• Sozialist ische DemokNi-tie -~ wah1•9 
Freiheit fü~ das eanze Volk» Studienanleitung» So 37~ 19 

Uo Ala Chtist en dem Sozialismus Ynpfl i chtet 9 So 7800>92 

12 o Gemeinsame 'Tel"antwr.n:tung fü'I'; eil'.le fried liehe Zukunft 9 So b· ·~9, 4b-J49 

13 0 

140 

Fruchtba1 es GeAp:t ä ;h 9 S > 

National es P1·og1' mm• Dla 
tischen Republik und die 

--~ 

5 ·159 29-·~6 9 165~>185 

gesohic.ht1 iG-he .Aufgabe der Deutschen Derrok1•a~ 
Zukunft ~Autsohlands» Abs chn itt III 



X D i s p o s 1 t 1 o n 

für Leh1·ga11gste ilnehmer der 
Zentralen Schulungsstätte ttOtto Nuschke" 

(Oberstufe) 

Lehrgebiet II: Entstehung~ Entwicklung und Politik der CDU 

Thema 4: 

A o Einführ11ng 

Das Verhältnis der christlichen Ethik zur soziali stischen 
Moral 

"Die Anhänger der materialistischen V!eltenschauung verbindet mi t den 
Christen Gemeinsames nicht nur um das Verbot der Atombombe und die Erhal~ 
·"4Ilg :..i.es Friedens, sond.ern euch au:t dem Gebiet der Morale " (Wo Ulbr i cht 
auf einer Konferenz von Funktionären der Blockparteien in Leipzig, April 
1956) 

Die Moral kennzeichnet die Summe der sittlichen Normen und Ge bot e einer 
Gesellsche:tt und die Unterordnung der Menschen unter diese Gebot e „ Da die 
Moral abhängig ist von der Gesellscheftsordnungp trägt sie unt er den Be~ 
dingun&3n der Klassengesellschaft Kleasencheraktero 

Die Ethik untersucht das sittliche Wollen der Menschen und ihr Ver halten 
untereinander und setzt es in Beziehung zur Gesellschaft~ 

Die Vollendung des sozialistischen Aufbaus ist nur m8gli~h 9 wenn die Men~ 
sehen entsprechend den Prinzipien der sozialistischen Moral handeln o Diese 
steht im Widerspruch zu der in Vtestdeut schland herrschenden bürgerlichen 
Moral„ Fahrende Ideologen de bürgerli che n Moral bezeichnen verlogener
weise des Christentum als Grundlage ihrer sittlichen Auffassungen, um den 
r~uberischen Charakter des Imperialismus zu verbergen e 

Bs Grundlagen dex christlichen Ethik 

le Grundlage für das sittliche Wollen und Verhalten des Christen sind das 
Doppefgebot der GOttes und Nächstenliebe und die zehn Geboteo 

2o Das wirken Jesu Christi beeinflußte nicht nur die Denk~ und Ver hal tens
waise der Mensahen~ die mit ihm in Berührung kamen, sondern veränderte 
auch ihre. Haltung den Hitmenschen gegenüber„ Das Errebnis der inner en 
Umwandlung durch die Begegnung mit Jesus Christus wa~ eine vollkommen 
neue ethische Haltungp die nicht nur zu einer Wandlung des persönli= 
clwr ... LebenR führte 9 sondern darüber hinaus zu einer Umwandlung de r 
ethischen Maßstäbe in der menschlichen Gesellschafto 

• 
3o Die ethische Haltung der ersten Christengemeinden wi:rkt e stark auf den 

Prozeß der. Zersetzung der römischen Sklevenhaltergesell s chaft ein 0 

Das spgtere Bündnis zwi schen Staat und Kirche führte zu einer Be schr ~n= 
kung dez• ethischen Kl.'B:t.'t 9 die von de r Lehre Jesu Christi e us gingp auf 
die pl:'ivete Sphäre des Menschen 0 während bei de:r Gesta ltung des Gesell
Sr'hafts ebens G undse,tze her:rschtenp die dem Evangelium zutiefst wider= 
spracheno 

4o Die ap!Hmi tt elalter·li(":hen Refol'·mat i onsve suche hatten das Ziel 9 e i ne 
Erneuerung de,., kraftlos gewordenen G] aubens zu bewirken„ Es ist de r 
Verdienst Luthers 9 die Ch~is~en wieder auf den ursprüngli ~hen Gehalt 
des Evangeliums hingewies n zu haben" Aber auoh bei ihm beziehen sich 
die ethischen werte des E'\'ange iu.m~ nicht auf dJe äußere Ordnung ; kenn~ 
zeic!nend hier für ist seine krmse:rva ti -ve ·Ber utsauftassung 0 Die Begrenzt~ 

• 
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heit seiner ethischen Auf1essungen zeigt si .h an seinem Verhalten wfill= 
rend des Bauernkriegs 1525 und in der schließlichen Bindung der evan= 
gelischen Kirchen an den jeweiligen Landcsherreno 

5 0 ne s erstarkende Bürgertum benutzte die christliche Lehre zur Rechtfer= 
tigung seines Reichtums, es bildete sich die individualistische bürger
liche l"'ersönlichkei t heraus ., Da das christliche Ethos auf das private 
Leben beschränkt wurde, glaubten fortschrittliche Vertre ter des Bürger
tu~s , durch humanistisches Denken auf dem Gebiet der Philosophie und 
der P1·i vatsi tt lichkei t eine Umgestaltung des gesell schaftlichen Lebens 
vorbereiten zu k5nnen~ Die Unffihigkeit der Kirche nl eitungen , auf die 
Gestaltung des gesellschaftlichen J,ebens positiven Einfluß zu nehmen, 
hPtte zur Folge~ daß das geistige und gesellschaf tliche Lebe n von der 
kirch!1chon Vorherrschaft gelöst wurde0 

6 . D:i.e "Pehauptung, wer nicht an Gott glaube und nicht auf dem Boden der 
christlichen Lehre stehe~ Aei aus diesem Grunde unsi ttlich, entspricht 
nicht dem Wesen des Christentums und wird überdies durch die Erfehrun~ 
gen der Geschichte= besonders der Arbeiterbewegung = und unsere eige~ 
nen gesellschaftlichen Er-fahrungen widerlegt0 Ein von vornherein nage~ 
tives verh'1ltnis des Christen zur außerchristlichen , heute besonders 
zur ma xistischen Ethik ist deshalb unm.öglichv 

e c. Grundsätzliches zur me l"isttschen Ethik 

1 0 Die grundlegende Neuordnunc der gesellschaftlichen Verhältni sse wurde 
nicht von Christeng sondern von Vertretern des dialektischen Materie= 
lismus in Angriff genommena Die Analyse der bestehenden kapitalisti= 
sehen Geaellsche:t' dur.;::h Marx und Engels zeig e die immer weiter um 
sich greifende Selbs entfremdung sowohl der ausbeut enden als euch der 
ausgebeuteten Klasse und wie zugleich den Weg zur Veränderung der be~ 
stehenden Verhältnisse dur~h die proletarische Revolutiono 

2~ Die ökonomischen Gesetze des Kapitalismus zwingen den Arbeiter zum 
Klassenkampf gegen den Ausbeuterv Aus dieser Situation heraus entwik~ 
kalt sich die marxistische Ethiko Sie wird im So zialismus nach der 
Machtergreifung durch das PI·oletei•iat aut eine neue ~ hC3here Stufe ge~ 
hoben ~ Auf der Grundlage der sozialistischen F.igentums~ und Produk= 
t ionsverhiil tni sse entwickeln sich neue sittliche Normen 

3 o Da Marx qnd Engels die Arbeit als eine gewaltige Kraft erkannten, die 
den Menschen erst zum Menschen mechtD kamen sie zu einer hohen ethi= 
sehen Wertung der Arbeit o Die Entwicklung der Gesellschaft empfängt 
von der Arbeit her ihre Impulseo Im Sozialismus wird die Arbeit zur 
Sache der Ehre und des Ruhmes 9 zum selbstverständlichen Dienst an der 
Gemeinschaft; daraus entwickeln sich neue sittliche Normeng bewußte 
ArbeitsdisziplinD Streben nach h8chster Qualität der Arbeit und na ch 
Ste ige~ung der Arbeitsp1oduktivitätD gegenseitige Hilfe und Unter= 
stüi;zung usw" 

4„ Die Religion ist fü.r den MaTxismus eine unwissenschaftliche Form der 
Widerspiegelung der Wi:rklichkeit und weitgehend gleichbedeutend mit 
Rechtfertigung bestehender gesellschaftlicher Zustände und mit Vertr8= 
stung eu:r ein bessere"' Leben im Jenseit~u Infolge des Bündnisses von 
Thron und Alta~ und des Ve sagen der Kirchen vor der sozialen Frage 
erkannte der Maz·xiamu~ d a Ghriatentum im wesentlichen nur als hemmen~ 
de Krafto 
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D& Die Grundsatze der sozialis1 i chen Moral 

1<> Wichtigstes Kennzeichen de:r sozielist is ehe n Moral is1; die konsequente 
Ablehnung der Ausbeutung des Manschen durch den Menschen o 

Die Grundsätze der sozialistischen Moral sind infolge ihres Kleesen~ 
char:akt ers von aussohlageebender Bedeutung für die Entwicklung der so~ 
zialist ischen Gesellschaft und des sozialistischen Bewußtseins~ Sie 
haben sich im jahrzehntelangen Kampf der Arbeiterklas se entwickelt und 
entsprechen den gesellsohaf liehen und persönlichen Interesse no 

2 0 Kernstü ck der sozialistischen Moral ist die Arbeitsmor al; das ent= 
spTicht der ho hen Bew<;xtung d ,r Albeit als Q.uelle für den Reichtum in 
der soziali stischer. Gesellschaft0 

Di Solidarit ~t innerhalb der A b iterklasse eines La ndes sowie in der 
internationalen Arbeiterbewegu ngv bereits im Kla ssenkampf des Prolete~ 
riete gegen kapi alistische Ausbeutung~ Unterdrückung und Krieg ent~ 
wickelt und bewahrt ~ ist ein weiteres Wesensmerkmal der neuen Moral„ 
Sie zeigt sich sowoh: im Produktionsprozeß als auch im Zusammenschluß 
der •rerkt ä t igen aller Ltinder zu.r Erhaltung des Friede ns und zum Schutz 
des sozialistischen Weltsystems ebenso wie im Klassenkampf gegen 
Imperia l ismus und Militarismus " 

Entsprechend den Ideen des s zialistischen Humanismus würdigt die so~ 
zialisti sche .Moial die Bedeutung de:r Familie für die Entwicklung der 
sozialistischen Gemeinschaft und für die sozialistische Erziehung der 
Kindero 

3Q Die Grundsätze der sozialis ischen Moral finden ihren Niederschlag in 
der gesellschaftlichen Praxis bei de Verwi klichung de r Vplk wirt= 
schattspläne und bei de Entwicklung der s ozialistischen Dem.okratieQ 
Beispiele für die Dur~hsetzung der s ozialistischen Moral in der gesell= 
s chaftlichen Y/irkli~hkeit sind die Brigaden der soziali stischen Arbeit 1 

die sozialistischen Axbei sgemeinschaften und die Hausgemeinschaften 
de r Nationalen Fl'ontu Sie txagen ni cht nu zur Verbesserung der mate= 
riellen Produktions sondet•n au'"'h zu Höhe1entwicklung des sozialisti= 
sehen Bewußtseins bei o Ebenso ist die sozialistische Moral im Frie= 
denskampt, in der Nationalen Volksarmee wie auch bei der Entwicklung 
einer so zialistischen Nationel~ultur von großer Bedeutungo 

E~ Berührungspunkte zwischen christli cher und marxistischer Et hik 

1o Eine Synthese zwischen christlicher und ms .xistischer Ethik ist nicht 
mc5glich 9 da ihre geistigen Grundlagen ve 'schieden sindu Trotz dieser 
UntArschiede bestehen gemeinsame Intere ssen zwischen Christen und Mar= 
xisten in der gesella~haftlichen Praxis o Ea handelt sich dabei um Se~ 
meinsamkeiten sowohl im Kampf um Frieden Qnd Sozialismus als euch in 
Fragen der F.thlk0 

20 Durch die Errichtung de klassenlosen Gesellschaft s c hafft die Arbei~ 
terbewegung die Voraussetzungen für eine freie Entfaltung aller posi= 
tiven menschlichen Qualitftenv Aufgabe des Christen ist der Kampf 
gegen die Sünde und für die Ve wi kli hung des Geistes de r Brüderlich~ 

keit 0 Marxisten und Christen gemeinsam ist das Ringen gegen die 
nselbstentfremduns deR MenS(;hen" 0,,.6'rX) und für die Verwirklichung 
ihrer humanistischen Ziele0 



X L> 4 = 

3 0 Perül1rungspunkte zwischen christli cher und marxistischer Ethik be= 
stehen in der Achtung vor der Wül'de de:r He nschen (Humanismus) P in der 
Wertschätzung der Arbe it p in allen sozialen Maßnahmen, im Kampf gegen 
Schund und Schmutz usw~ 

Die klare Abgrenzung zwischen Christentum und Atheismus fördert die 
Einhaltung der Gebote der ersten Tafel ~ 

4 0 Die Grundforderungen der sozialistischen Moral ent sprechen den Konse= 
quenzen, di e aus don Prinzipien der cnristlichen Ethik für das gesell
schaftliche Leben abzuleiten sind Q Sie stellen für den Christen wie für 
jeden anderen staatsb:;rger eine An l eitung zum Handeln in der soziali= 
stischen Ge~ellschaft der o 

Fo Bedeutung für ~ie_l)ol~_ti~~hen Aufgaben de Gegenwa~t 

1o Aus den Ber'ilirungs~unkten zwi schen christlicher und marxistischer Ethik 
er {;o ben sich e;emeinsame politische In t eressen in der Frage der Erhal= 
tung des Friedens 9 im Streben nach Herstellung humanistischer Beziehun= 
gen zwischen den Menschen und in der Unterstützung der um ihre nationa= 
le Befreiune rine;enden V8lker v 

• 2o .Alle versuche 9 vom christlichen Standpunkt aus diese Berührungepunkte 
zu leugnen , dienen restaurativen politischen Zwecken 9 weil sie darauf 
zielen 9 die revolutionäJ:en Kr i:i fte moralisch abzuwerten, die Christen an 
der Mitarbeit zum sozialistischen Aufbau zu hindern 9 die politisch= 
moralische Einheit der Nation zu stören und damit der Sa che des Friedens 
und des Sozialismus zu s chaden d 
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für Lehrgangsteilnehmer der 
zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" 

(Oberstufe) 

Lehrgebiet II: Entstehung p Entwicklung und Politik der CDU 

Thema 5: D•• Wesen der CDU und ihr gemeinsamer Kampf mit •llen 
demokratischen Kräften in der Nationalen Front 

Ie Bürgerliche •christliche Parteienn im 19Q und 20Q Jahrhundert 

a) 1Die zentrnmapartei (1871 = 1933 9 in Westdeutschland 1945 neu gegründet): 

Sie war eine Partei katholischer Christen mit teilweise partikuleristi~ 
sehen Tendenzen~ In ihr sammelten sich sowohl fortschrittliche als aueh 
reaktionäre :Kl'äfteQ Obwohl ihre Politik zeitweise fortschrittliche, 
bürgerlich~demokratische Tendenzen aufwies (Windhorst, Erzbergar; Wi~th), 
wurde sie unter der Führung konaevativer 9 aristokratischer und großbar
gerlicher Kräfte zum verbündeten des preußischen MilitarismusQ Unter 
Brüning und papen Wtll'de die :Ftlhr ung des Zentrums zu einem der Totengrä~ 
ber der weimarer Republik wtd verhalf als Interessenvertreterin der 
Großbourgeoisie dem Faschismus mit zlll' MachtQ 

b) Die Christlich~Soziale Partei ~ von Stoecker 1878 gegründet: 

Ihr Programm war sozialreformerisch und verlangte soziale Maßnahmen vom 
Steata Die sozialen Gedanken in dieser evangelisch orientierten Partei 
wurden verdr!ngt durch antisemitische und monarchistisch~konservative 
Ideen; die Partei sollte Gegenpol zur Sozialdemokratie werden und dien~ 
te den deutschen ImperialistenQ 

o) De~ Christlich~Sozi•le Volksdienst: 

Er versuchte, in der Weimarer Republik an die positiven Traditionen der 
Christlich~Sozialen Partei anzuknüpfenQ Sein Ziel war unklerp wider~ 
sprüchlich und typisch für den kleinbürgerlichen Versuch eines 9 dritten 
Weges". 

d) Bayrische Volkspartei: 

versuch eines überkonfessionellen Zusammenschlusses von Christen~ Sie 
wies stark f6der&listische Tendenzen (Bayern~österreich) aufQ Durch 

ihre abwartende Haltung 0 ihre antikommunistische Frontstellung und natio
nalistische Einflüsse wu~de sie Instrument der ReaktionQ 

e) Deutsche Demokratische Partei (1918 ~ 1933» ab 1930 Deutsche Staat~ 
partei): 

von Friedrich Naumann gegründet; Gründungsaufruf von Otto Nuschke mti
unterzeiohnet~ Partei der bürge~li chen Linken 0 der auch viele christl1~ 
ehe Persönlichkeiten ~~geh8rten~ Sia fo~darte die Dur chführung bUrger
lich-demokratischer Maßnahmen ; in ih~em Wollen bürgerlich begrenztQ 
Ihre führenden Vertreter wa~en inkonsequent und stimmten 1933 Hitlers 

E~mächtigungsgesetz zu (Heuß 0 La!llll'.te~ ) 0 wfillrend andere fortschrittliche 
bürgerliche Politiker eine antif~~chietische Haltung einnahmen {Otto 
NU8chke, Dr. KUlz)~ 



Ilo Das Wesen der CDU 

1. Die CDU konnte bei ihrer Gründung nicht an die Erfehrungen der christ
lichen Parteien alter Prägung anknüpfen. Diese waren in ihrem politi
schen wollen klesserunäßig eng begrenzt , waren zum.eist an eine bestimmte 
Konfession gebunden und hatten infolge ihrer ausgesprochen bürgerlichen 
Zielsetzung die faschistis che Diktatur nicht verhindenn k5nnen 9 zum 
Teil sogar mit herbeigefuhrt. 

2. Die CDU ist eine demokratische Partei im Sinne der neuen sozielisti~ 
sehen Demokratie. Sie umfaßt Kreise des Handwerke, der kleinen und mitt
leren Unternehmer, de s Handels 9 de„ Intelligenz, der Genossensche.fts"' 
biauel'n sowie christliche Angestellte und Arbeiter der volkseigenen 
Yf1.rt schc1't • 

Im Unterschied zu den anderen demokratischen Parteien vereinigt die 
Christlich-Demokratische Union diejenigen Bürger, die als Christen und 
aus ihrer christlichen Gewissensentscheidung für Frieden und Sozielis
mus eintreten. 

Ihr Ziel ist weiter die Unterstützung des sozialistischen Aufbaus und 
die aktive Mitwirku.ng bei der L5sung aller Lebensfragen unseres Volkes 
gemeinsam mit allen in der Nationalen Front zusammengeschlossenen demo
kratischen Kl'äfteno Dabei orientiert sie sich auf die Interessen der 
ganzen Nation. Sie hat die Aufgabe, f8rdernd auf die Entwicklung des 
sozialistischen Bewußtseins ihrer Mitglieder einzuwirken und sie zum 
aktiven Handeln beim Aufbau unserer Gesellscheftsordnung zu erziehen. 
Damit trägt sie zur Fest igung der politisch~moraliechen Einhe it unseres 
Volkes beii:. 

3~ unsere Partei bekennt sich zur führenden Rolle der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei, zur Gemeinsamkeit aller demokratischen Kräfte im Block 
und in der Nationalen Front und zu dem Wege, den das Nationale Programm 
zur L8sung der Lebensfragen unseres Volkes aufzeigt~ 

Ziel der Politik der Ohristlich=Demokretiechen Union isi es 9 die Chri
sten für die Erfüllung der großen gesellschaftlichen Aufgaben zu gewin~ 
nen, die ihnen eus ihrer christlichen Verantwortung für den Frieden 8 
für das Schicksal der Nation und für die gesellschaftl i che Neuordnung 
erweohsen 9 sie im Kampf fQr Frieden und Soziali smus zu organisieren und 
ihre Kraft in der Gemeinschaft aller demokratischen !U'äfte unter der 
FUhrung der Arbeiterklasse u.nd ihrer Partei zielgerichtet ainzusetzeno 

4. Die CDU vereinigt Christen aller Konfeaeionen im Streben nach Ve:rwirka 
liohung der gesellschaftlichen Grundanliegen der Christen im Soziali&=> 
mus~ Sie wendet sich gegen jeden Verauch 0 das Christentum und die Kir~ 
chen in den Dienst der k pitali tischen Ordnung und der imperialisti"" 
sehen Kriegsvorbereitungen zu stallenp also egen den politischen Klee 
rikaliamus in allen seinen Er cheinungsformeno 

Sie berücksichtigt die gee~hi chtliehen Erfehrungen der Christen in dar 
Vergangenheit und knüpft an die pbsiti~en Traditionen dea Wirkens fort~ 
echrittlicher Christen an. 

III. Die CDU als fester Best ndteil der N 
Deuts chle nd 

J -n hont des demokratischen 

1 . Alle !rbeit der Chrietlich„Demok·atiBhhn Union ist Bestandteil der 
Arbeit der Nationa len Frohti die CDU ~e~folgt gegenüber den Zielen der 
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von de r Arbeitar kl sae g~fuhrten demokratischen Kräfte keinerlei Son~ 
deri ntar e s seno Die CDU sieht es ls eine ihrer wi chtigsten Aufgaben an, 
breiteste Kreise der christlichen Bev5lker ung in die Arbeit der Netio
nelen Front des demokratischen Deutschland e inzubeziehen und sie auf 
der Gr undlage des Nationalen Prograrrma zu bewußten Pionieren unserer 
Nation zu erziehen. 

Sie trägt durch d ie Entfaltung der Aktivität ihrer Mitelieder und 
durch die Mobil i s ierung aller christlichen Bürger unserer Republik im 
Interesse der Nat i on zum Sieg des Sozialismus in der DDR. Sie wirkt im 
gemeinsamen Kampf all er de utschen Patrioten für den Abschluß eines 
Friedensvertrages und d i e Entmachtung des Impe~ialismus in Westdeutsch
land als vo rBusoetzung für die LBsung der na t ionalen Frage unseres 
Yolkes. 

2~ Die besonder e Aufge be unserer Pertei in der Nationalen Front liegt in 
der Einbeziehung der christlichen Bürger in den Kampf um die Festigung 
der s oz i ali s t ischen Staat smacht, um die Erfüllung der Volkswirtschafts
pläne sowi.e um. di e Er höhung der Verteidigungsbereitschaft unserer Re
publik" 

um alle diese umfass enden Aufgaben zu verwirkl ichen, ist die aktive 
UnterstUtzung und Verstärkung der Ausschüsse und Arbeitsgruppen der 
Nationalen Front durch die Mitglieder unserer Partei erforderlich. Die 
Mitarbeit i n de r Nationalen .Front 9 vor allem i n der Hauscemainschaft, 
ist di e Pflich t j edes christlichen Demokraten. 

Literatur: 

1„ Materiali en des 10. Par-teitages 9 Bulletin Nr „ 5 9 Seite 9"" 11 ll 29/30 

2„ Götting: Der Chris t sagt "Ja" zum Sozialismusll Soite 22 ~ 29 9 117/118, 
'I 213 ... 217 

3. Politisches Studium 1961/ 62 9 Heft 3• "Soziali stische Demokrat ie -
wahre Freiheit f ür das ganze Volk" 9 Studienanleitung~ Seite 45 ~ 53 

zusetzli teretur: 

4. November 1918 ~ Lehre und Verpflichtung 9 Seite 55/56 
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zentralen Schulunssstätte "Otto Nuachke" 
(Obers\ ufe) 

Lehrgebiet II: Entstehung, Entwicklung und Politik der CDU 
1 

Thema 6: Die Adeneuer~CDU ~ die Partei des deutschen Monopol~ 
ke:Pitela 

I• Die Entwickluni der west-CDU 

1 0 Obwohl die West-CDU bei ihrer Gründung teilweise ähnliche fortschritt
liche und demokratische Grundsätze wie die CDU im Osten Deutachlenda 
proklamierte (K5lner Richtlinien, Godesberger Beschlüsse), Setzten 
sich in ihr sehr bald di• reaktionären Kräfte durch. Die West-CDU über
nahm einen großen Teil führender Politiker nicht nur des früheren Zen- · 
trums, sondern vor allem euch der Rechtsparteien der Weimarer Republiko 
Diese Kräfte, hinter denen die 11onopolbourgeoisie stand, stoppten die 
Bestrebungen des "linken Flügels", dem insbesondere christliche Arbei
terkreise angehörten, nach Sozialisierung und demokratischen Refortll9n. 

2. e) Das PL~teiprobrernm von Neheim~Hüaten (1.301946) wer widerspruchs
voll und enthielt verschwommene Forderungen aus der Weimarer Zeit 
mit einigen positiven Zielsetzungeno 

b) Die Essener Leitsätze (24.801946) versuchten, die Forderungen nach 
Sozialisierung weiter zu beschränken 9 propagierten erstmalig den 
Gedanken .der "Sozialpertnerschatt• und wandten sich gegen den Klas
senkampf. 

c) Das !hlener Progrenm (1o ~ 30201947) enthält weitgehende wirt~ 
achafts- und- sozialpolitische Forderungen und bot positive Ansatz~ 
punkte zum Aufbau einer neuen Ordnungo Es trug den in jener Zeit 

noch stark wirksamen sozialistischen Strßmungen scheinbar Rechnung, 
war aber in Wirklichkeit von der reaktionären Parteiführung ledig
lich zur Irreführung der Öffentlichkeit und zur Verhinderung des 
Sozialismus gedacht. 

d) Die Düsseldorfer Leitsätze (1949) spiegeln die Wiederherstellung 
der alten Macht der Konzerne wider. In ihnen wird der Imperialismus 
als •soziale Merktwirtschett", der Klassenkampf von oben als "Soq 
zial~artnerschaft" propagiert; alle sozialistischen Tendenzen wer
den verleumdet. 

e) Das Hamburger Bund&stagswahlprogramm von 1953 drückt den weiteren 
Ausbau der Macht der Monopole und der Adenauer~Pertei eua 0 Alle 
wirtschaftlichen Erfolge werden als persönliche Erfolge Adenauers 
ausgegebeno Des Programm versucht 9 im lnteressse der Remilitari~ 
a1erung die alten Militaristen :tür die Adeneuer~CDU zu gewinnen. 

t) naa Hamburger Bundestegswehlprogremm von 1957 (•Hamburger Mani
fest•) versucht, die Adenauer=Partei als eine breite •volka•~ 
Partei darzustellen. Es enthält ~ wie 1953 ~ zahlreiche Verspre~ 
chungen, auf deren Erfüllung die Wähler heute noch warteno 

g) Das K6lner Manifest (1961) bringt die entinetionale Politik der 
Adenauer-Partei klar zum Ausdrucko Es bekennt sich erneut zu N!TO 
und E1RG, zur Politik der St!i?k• 0 zum Antikommtnismus, zum Ne0c> 
kolonialiamua, und proklamiert die Eroberung der DDRQ Die Atom-

- . . 
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kl'iogspolitik soll dur@h Versprechungen eu:t sozialem Gebiet und 
durch demagogische Parolen von "Selbstbestimmung" und "Wiederver= 
einigung in Frieden und Freiheit" verschleiert werdeno 

II. Wesensmerkmale der Politik der Adaneuer=CDU 

1. Die . Adenauer=CDU ist als Regierungspartei des Bonner klerikel=mili= 
teristischen Staates des wichtigste politische Werkzeug dea deutschen 
und das mit diesem varbundenen amerikanischen Monopolkapitals im West"" 
zonensteat und mit ihm eng verflochteno Die Politik der Partei iat auf 
die Festigung und Erweiterung der w1rtschaftlichen 9 poli tischen und 
militärischen Machtstellung des ec,gressiven westdeut schen Imperielis"" 
mus gerichtet„ 

2. Die Adenauor=CDU arbeitet eineT demokratischen und friedlichen Wieder= 
vereinigung aktiv entgegeno Sie erstrebt den "Anschluß" der DDR an die 
Bundesrepublik mit Hi lfe dor Politik der "StMrke"o Si e lehnt jede Ver= 
atändigung der Deutschen untereinander eb, statt dessen fina nziert und 
f8rdert sie Orgen1setionen 0 die politische Zersetzung der DDR bCireiben 
sollenG Ergebnis ihrer entinationelen Politik wer die Herbei tührung 
und ist die for twährende ve~tiefung der Spaltung unseres Veterlandeao 

3o Die außenpoliti sche Konzeption der Adeneuer=Pe~tei ist gekennzeichnet 
durch die vollständige F.ingliederung Westdeutschlenda in des aggreasi= v• NATO~System zur Kriegsvorbereitung gegen die Ländor des sozialisti= 
schon Weltlegerso Sie beharrt au:t der Position des kelten Kriegeao Zu 
diesem Zweck f5rdort sie die Mechtpoaition dee deutschen Militarismus 
Uo Bo durch die atomare Autrüstungo 

Die von ihr angest rebte "europäische Inregration" dient dem Versuch 
der westdeutschen Imperialisten und Militeristen 0 die wirtschaftliche» 
politische und militärische Vorherrschaft 1n West europa zu erlangeno 
Sie widerspricht den Lebensinteressen des deutschen Volkes und stellt 
einen nationalen verrat dsro Ebenso zeigt die von der Adeneuer=CDU 
praktizierte Politik des Neokolonielismua die expensiTen Tendenzen 
des westde utschen Imperielismua 0 ~ie juneen Nationalstaaten Asiens und 
Afrikas unter seine wirtschaftl iche und damit politische Botmäßigkeit 
zu zwingen„ 

4o zur Tarnung ihrer aggress iven und monschheitafeindlichen Absichten 
mißbraucht die J.deneue r=CDU des Christentum im Sinno dee politischen 
Klerikalismus e Diesem Zwe cke dienen euch eng mit de~ Pertei verbundene 
Orga nisetionen wie die "Abendländische Akademie" und die ~Katholische 
Aktion" o 

5o Die Adenauor~CDU verr ät das Erbe der :torts@hrittlichen 0 antifeachisti= 
sehen Christen ; ihre Politik führt zum Wiederaufleben des Faschismus 
in Westdeutschlando zahlreiche :tilhrendo Pe:!'®önli@hke:lten der Pe:rtei 
we:ren aktive Nazis oder deren Nutznie.ßero Di innenpcU.tischen Mdlnehman 
der von der Adenauer=Par tei ge lenkt n Regier'lll!g t~egen f~ schistischen 
Charakter ; sie dienen der Besei~ igung alle~ d mokretischen Rechte und 
der Erricht ung e iner kler ikel=millt$~1atischen Diktatur 0 

6. Die konfess ionelle Gle ichbe~echtigung de~ Christen wu~de zerst 5rtv die 
CDU der Bundesrepublik ist zu einer P$~te1 katholisch=re~teurativer 
Prägung gewordeno Sie vert~it~ ein• P~l1t1k im Inte~esse der klerike= 
len Reaktiono 

Auch auf kulturell•• und wiaaens@hattlichem Gebiet wird der fortschritte~ 
feindli che Charakter de~ Adenaucr~Pe~tei ott neichtli@h 0 Daa zeigt sich 
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in der Ausübung von Gewissenszweng und in der Indienstnehme der Wis= 
senschaft und Kultur zugunsten der politischen Reektione 

III„ Der Perteiau1'bau der vrest=CDU als Ausdruck der innerparteilichen 
Diktatur des Monopolkapitals 

1„ Oberstes Parteigremium ist formal der Bundesvorstand der Adeneuer=CDUo 
Er ist aber neben dem vorsitzenden nur zweitrangiges Organ und führt 
dessen Weisungen aus„ Der Parteitag der CDU ist ebenfalis nur formal 
das t•oberste Organ" der Partei 9 hat aber kaum Bedeutung els Kontroll= 
und Beschlußorgano Die Delegiertenv die nach der Zahl der CDU=\Vähler 
(nicht der Mi t glieder) gewählt werden~ haben keinen Einfluß auf die 
Politik dor Parteiführung „ Naben dem geschäftsführenden Vorstand ent= 
wickelto sich die CDU/CSU=Bundeatagsfraktion, deren überwiegende Mehr= 
heit eus Vertretern des Monopolkapitals» des Junkertums und des Mili~ 
tarismus besteht, zum wi chtigsten politischen Organ der Pertei o 

2 0 Die Or ganisationen de r CDU/CSU sind Zusemmenfeasungen bestimmt r Kate= 
gorien der Mitglieder innerhalb der Parteio Sie sind Vereinigungen 
innerhalb der Gesamtorganisationo Ihre Aufgabe ist, in bestimmten Be= 
völkerungskreisen die Fordorungen und Ziele der Partei dur chzusetzena 
Ihre 1.ei tung liegt in den Händen zuverlässiger CDU/CSU=Flih:rer „ Die 
wichtigsten Organisat i onen sind die "Junge Union", die "Kommunel poli= 
tische Vereinigung"» di "Sozialausschüsse der christli che=demokreti= 
sehen Arbe itnehmerschaft" und der "Evangelische Arbeitskreis de r CDU/ 
CSU". 

IV. Die Perspektivlosigkeit der Politik der Adeneuer=CDU 

Trotz aller diktatorischen Maßnahmen führt die Politik der Adenauer=CDU 
immer mehr in die Seckgaaseo In dem Maße» wie die Widersprüche innerhalb 
des imperialistischen Legers zunehmen, isoliert sich Bonn zugleich von 
seinen eigenen NATO~Pertnerno 

Die Opposition gegen die Politik der Adenauer=CDU ergreift in zunehmendem 
Maße euch die Mitglieder und FUnktionöre der eigenen Perteio Der Grund= 
widerspruch in Deutschland durchzieht auch die west~CDU 9 die Gegensätze 
zwischen der reaktionären Parteitührung und der Masse der Mitglieder ver= 
at ilrken sicho Darüber hinaus besteht eine immer stärker werdende Oppo= 
sition zur Außen~ und Wirtschaftspolitik der Parteiführung und der Regie= 
rungo Dieser Widerstand reicht bis in den Bundesvorstand und die Bundes= 
tegs frektion hine i n und beweist die zunehmende Krise in der Pol itik der 
Parte i & deren lftlbma t r iedensgefährdender und menschheitsteindlicher Kur s 
immer sichtbarer zutage trit t o 

Pflichtl i t erat ur: 

1 ) Polit i sches Studium 1960/61 0 Heft 2g Die Pol i tik der Adeneuer~CDU = 
eine Politik des nationalen Verret• 9 Studienanleitung 

2) Eberde, Studiemieteria l 0 So 26 = 131» 48 = 54 

zuset zliteratur: 
3) Ro närner: Die verräterische Politik der FUhrung der Adenaue ibCDU i m 

Spiegel ihr er Parteipr ogramme ("Heft e eaa Burgscheidungen• Nr o 64/65 ) 
4) H. Kalb, A„ Niggeme i er v KoHoPUffg VTeg und Ziel de r .Adeneuer=CDU ·= Z111 

einigen Fr agen ihrer Politik ("Hef t e eua Burgscheidungen" Nr 0 58 ) 
5) Go Illing : Das Wieder erstehe n d•s deutschen Imperialismus im Bonne r 

Staat und die Rolle de r Ade nauer=CDU (•Hatte aus Burgsch0 " Nr 0 60 ) 
6) "Denk i ch a n Deutschlendwv So 33 t t 0 79 = 90 
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für Lehrgangsteilnehmer der 
zentral~n Schulungsstätte "Otto Nuschke" 

{Oberstufe) 

Lehrgebiet II: Entstehung, Entwicklung und Politik der CDU 

Thema 7: Der Sieg der fortschrittlichen Kräfte über die Reaktion 
in der CDU 

Ie Die Gründung dor CDU 

1 0 Nachdem der· Befehl Nro 2 der Sowjetischen Militäradministr.etion vom 
10. Juni 1945 die Voraussetzung geschaffen hatte und bereits KPD {Auf~ 
ruf vom 11.s. ~ vorschlag zur Blockpolitik) und SPD wieder ina Leben 
getre ten waren, erfolgte die Gründung der CDU am 260601945. Sie ent~ 
sprach den gesellschaftlichen Notwendigkeiten nach dem Zusanmenbruch 
dea Hitler~Faschismus und wer getragen vom Geiste des Antifaschismus 
und Antimiliterismuso 

unter dem Eindruck der damaligen Lege in der sowjetischen Besetzungs~ 
zone st ellten alle demokratischen Kräfte alles Trennende zurück und 
brachten durch die Bildung des De m::>kret i sehen Blocks ihren Willen zum 
gemeinsamen Handeln zugunsten des gesellschaftlichen Fortschritts und 
im Interesse des ganzen Volkes zum Ausdruck. 

2 0 Die Gründung der CDU stellte etwas v8llig Neues für die gesellscheft= 
liehe Orientierung der christlichen Menschen in Deutschland derQ Sie 
knüpfte dabei an die positiven Traditionen des Kampfes fortschrittli~ 
eher Christen für Frieden und soziale Gerechtigkeit an und zog die Leh~ 
ren aus der Geschichte unseres Volkes 0 besonders aus den Erfahrungen 
christlicher Menschen im antifaschistischen Widerstandskampf. Deshalb 
wurde zum ersten Male in Deutschland von Christen eine überkonfessio~ 
nelle politische Partei gebildet 0 die sihh gemeinsam mit der Arbeiter~ 
klasse und ihrer Partei von vornherein fü~ die Beteiligung am Kampf 
um Frieden, Demokratie und sozialen Fortschritt entschiedo 

3. Der Gründungsaufruf stellte klare Grundsätze für die politische Ent~ 
scheidung der christlichen Demokraten auf e Er verurteilte en-tschieden 
die gesellschaftlichen Kräfte der Vergangenheit 0 die unser Volk an fü'\n 
Rand des Abgrunds geführt hatten» und vertrat den klaren Willen zum 
Aufbau eines friedliebenden» demkratischen Deutsch.J..endse Dazu f'order= 
te er die Zusammenfassung aller ehr ist liehen Menschen in einer über~ 
konfessionellen Partei, die helfen sollte 9 diese Aufgeben in "brüder~ 
licher und vertrauensvoller zusamm.enarbeit aller die Demokratie oe= 
jehenden Parteien und aller aufbauwilligen Kräfte" zu bewältigen 9 und 
die zugleich die Kraft anerkennt, "die von der Arbeite~schatt in das 
volksgenze einströmt"9 In diesem Sinne bekannte sich die CDU zum Auf~ 
bau einer Friedenswirtschaft im Zeichen der Planung„ 

II. Die Ause inandersetzung zwischen fortschrittlichen und reektiontlren Kräf= 
ten in der Partei 

1o Reaktionäre Kreise glaubten jedoch 9 die CDU zum politischen Sammelbe~ 
ken der restaurativen Kräfte machen und dadurch die kapitalistische 
Gesellschaftsordnung wiederherstellen zu k8nnen. Die folgende Entwick~ 
lung unserer Partei war gekennzeichnet durch die Auseinandersetzungen 
der fest auf dem B6den des Gr ündungsaufrufs stehenden 9 aufbauwilligen 
demokratischen Kräfte mit den Wortführer n und Helfershelfern der deut~ 
sehen Großbourgeoisie„ Während sich jedoch in der West=CDU die Kr ärte 



• 

L 

der Reaktion durchsetzten 0 war en bei diesen Auseinandersetzungen in 
unserer Partei die fortschrittli chen 9 demokratischen Kräfte siegre1ch 9 
vor allem auch deshalb p wei+ sie in der Gemeinschaft des Blocks festen 
Rückhalt und politische Hilfe fondeno 

Erster Höhepunkt dieser Entwicklung war die Auseinander setzung um die 
Bodenrefor mo Nach bereits eTfolgter grundsätzliche~ Zustimmung eem~ß 
dem Gründuneseufruf versuchten die damaligen Vorsitzenden der Partei 9 

Dr . Hormes und Dro Sohreiber p die Verwirklichung der Bodenreform zu 
verhinderno Diese doppelzüngige Haltung der Part eiführung war zum 
Scheitern verurteiltQ Die fortschrittli chen Kräfte in der Partei er= 
beiteten aktiv an der Verwirklichung der Bodenreform und verenleßten 
Dr. Hormes und Dro Schreiberp den Vorsitz der Partei niederzulegen. An 
ihre stelle treten Jakob Kaiser und Ernst Lemmerp die ihre fortschrit ts= 
feindlichen Absichten noch verschleiern konnten~ 

2. In den Jahren 1946 und 1947 zeigte sich der Verrat der anglo=emorika= 
nischen Imperialisten an den Prinzipien de Anti=Hitler=Koalition i mmer 
deutliche rQ zur gleichen Zeit ve suchten in mehreren europäischen 
Staaten die reaktionären Kräfte 0 die Einheit der demokratischen Krätte 
zu speltenG Die von Kaise~ betriebene Propaganda des "Sozialismus aus 
christlicher Verantwortung" und seine "Brückentheorie" sollten die Par= 
teimitglieder verwirren und ihnen die Illusion eines "dritten Weges" 
vorgaukeln ~ 

zu den Gemeindewahlen 1946 gab Jakob Kaiser die Parol "~hrietentum 

oder Marxismus" heraus 9 um den Block der antifaschistisch=demokrati= 
sehen Parteien durch falsche weltanschauliche Alternativen zu sprengen 
und die christlichen Kräfte zu verwirren~ Diesem Versuch de~ weltan~ 
scheulichen Spaltung der demokratischen Einheitsfront du oh die restau~ 
rativen Kratte in .der CDU fo lgte im Somme r 1947 der Versuch 9 sie poli~ 
tisch zu sprengeno 

3. trnterdessen hatte sich die vrest=CDU zu einer poli ti sehen In teresaenver"" 
tretung des westdeutschen Finanzkapitals und zum Sammelbecken der wie= 
der zur Macht kommenden imperialistischen Kräfte entwi ckelt o Eine 
gleiche Entwicklung wurde auch von den r eaktionären Kr liften in de'.!':' 
FUhrung unserer Partei angestrebte So zielte auch die sogenannte "Na= 
tionale Poli tik" Kaisers darauf hin 9 d urch eine prinzipienlose Addie= 
rung der Besatzungszonen unsere demokratischen Errungenschaften zu 11= 
quidiereno 

Kaise rs Verrat an den Interessen der deutschen Nation zeigte sich an 
seiner Weigerung 9 an der Volkakongreßbewegung teilzunehmen 9 die die von 
den reaktionären Kreisen in den 17estzonen unter führ ender Beteiligung 
der Adenaue~~CDU und mit Hilfe der i mperialistischen Besatzungsmächts 
vorbereitete Abspaltung ihres Territoriums vom d,a tschen Nationalve ~""' 
band verhindern sollteo Kaisers Absicht war 0 die Kräfte der Resta ura= 
tion im Osten Deutschlands wieder an die Ma cht zu bri ngen und den Kampf 
um die demok?'etische Einheit Deutschlands zu sabotiereno 

In zunehmendem Maße machten aL.h die T."eaktionliren FUhrimg~krei e zum 
Sprecher des Antikommunismua der westdeutschen Bourge~isi~ (WWelle D:-' 
brecher~Theorie")o 

Daraufhin entfernten die demokTatischen Kr~tte der CDU Kaiser~ Lenmer. 
lind ihr e engsten Anhänge r a Ul3 d ~ PBrit e i.., Au:t dem 3 0 Part eitag 1948 
wurde Otto Nuschke zum V)r itzenlen de CDU in der sowjetischen Basatu 
zungszone gewählto 
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IIIo De!' endgi.Utige Durchb:ruch de r f ortschrittlichen Krl:i:t'te der CDU in der DDR 

1 0 Mit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik entstand in 
Deutschland zum eratermal ein Staat des Friedens 9 der Demokratie und 
des Fortschritts 9 dessen Politik die Lehren der Geschichte beherzigt 
und die volksinteressen verwirklichta Deshalb begrüßte die CDU die 
Gründung de DDR und bekannte si ch offen zu ihr und ihrer Friedenspo= 
li tiko In den unmittelbar da?'auffole;enden Monaten verstärkten die re= 
ataurativen Kräfte noch einmal ihre Aktivit t\.t» nahmen eine doppelzün= 
gige Haltung ein und versuchten 9 der Politik unserer Republik entgegen= 
zuarbeiten<> 

Die Periode zwischen der Gründung der DDR unu dem 5o Parteitag (Sep~ 
tember 1950) war gekennzeichnet durch einen tiefgehenden innerparteili= 
~hen Kampf zwischen den f ortschr i tlichen und den restaurativen Kräf= 
ten in unserer Partei 9 der mit dem vollen und endeültigen Sieg der 
fortschrittlichen Iüäfte endeteo 

2o Seit dem :Eliühjehr 1950 brachen die f ortschr ittlichen Kltt'te der CDU 
durch, die unter der Führung Otto Nuschkes dem Gründunesaufruf treu ge= 
blieben waren und die Politik der neuen Demokratie 9 der Wiedervereini~ 
gung und des Friedens unterstützteno Sie nahmen nunmehr die Geschicke 
unserer Partei fest und endgUltig in die Handa Der 5o Parteitag schuf 
Klarheit übe~ die politischen Aufeaben de Partei und war der Triumph 
der friedliebenden und demokratischen Krtlfte in unserer Parteie 

Der Sieg der fortschrittli chen Kl.äfte» ihr konsequentes Eintreten für 
die Verwirklichung der Leitgedanken des Gründungsautruf~ war mögli©h 
durch ihr enges Bündnis mit allen demokratischen Kräften unserer Repu= 
blikp durch ihr vertreuensverhältnia zur gesellschaftlich führenden 
Kl'aft, der Partei der Arbeiterklasse 9 sowie durch die vorbildliche und 
konsequente Haltung aller fortschrittlichen christlichen Demokraten und 
besonders unseres Parteivorsitzenden Otto Nuschkeo 

Literatur~ 

le Materialien des 100 Perteiteges 9 Bulletin Nro 5» Seite 23 = 27 

2o Dokumente der CDU Bdo I 0 Seite 8 = 15 9 19 = 22 

zusatzliteratur: 

3e Go Wirth: Zur Politik de r Ohristlich~Demokratischen Union 1945 = 1950 
("Hefte aus Burgscheidungen" Nro 24 ) 

4o Als Christen dem Sozial ismus verpflichtet 9 Se it® 72 = 77" 
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für Lehrgangsteilnehmer de r 
zentralen Schulungsstlitte "Ott o Nuschke" 

{Oberstufe) · 

Lehrgebiet II: Entstehungp Entwicklung und Politik der CDU 

1.9..!~lesung 8: Die CDU als Mitgestalter beim Aufbau das Sozialismus in 
der DDR 

r. Des Rin.ß!!p um ideologische Klärung der Partei 

0 ) Ne~h d.er Klärung der politischen Position unserer Partei euf' dem 5o 
Parteitag war es nunmehr n~tig, auch die ideologisahe Position zu fe~ 
st igen. Dia "Filnf Thesen zur Beteiligung der Chri aten am Friedenskampf" 
dienten der verst~rkung des Friedenssedankens und einer gesteigerten 
Mitarbeit der christlichen Bev8lkerung in der Friedensbewegunge 

b) Die Stellungnahme des Hauptvorstandes zum 330 Jahrest~ der'Großen So= 
zialistischen Oktoberrevolution (7o November 1950) würdigtetdie welt0 

historische Bade utung das Sieges das Proletariats in Rußlan·d und dii~ .f.tii 
~lmndu1mrna ·· Bedeutung der Politik 
der Sowjetunion :für den Kampf um den ~7eltfriaden 9 für die Herstellung 
der deutschen Einheit und für die Verwirklichung des Sozialismusa Da__, 
mit erhärtete unsere Partei ihr Bekenntnis zu deutsch__, sowjetischen 
Freundschaft „ 

c) Die "Thesen des christlichen Realismus" sollten die christlichen Man= 
sehen befi.füigen, den Mißbrauch des Christentums in der Vergangenhei 
zu erkennen und von ihrel' Glaubenshaltung her am Aufbau der neuen s · ~, 
zielistischen Gesellschaft teilzunehmeno Sie stellten z ihrer Zeit 
eine große Hilfe für die fortschrittlichen christlichen Demokraten im 
Ringen um ideologische Klarheit daro Jedoch führten sie nicht selten 
zu einer .Ablenkung von der praktischen politischen Arbeit und erschwer....., 
ten durch daraus entstehende dogmatische Diskussionen manchen kirchli ~h 
gebundenen Menschen den Zugang zur Pali t ik unserer Partei ii oder es 
wurde versucht$ die "Thesen des Ghristli hen Realismus" i n einen Gegen__, 
satz zu den modernen gesellscheftswissenschaftlichen Erkenntnissen zu 
setzen und das Trennende zwischen Christen und Marxisten hereuszuetel ~ 

len, statt das Gemeinsame zu suchen und zu betonenv 

d) Auf dem 60 Parteitag (Berlin 1952) legte unsere Partei in Auswertung 
der IIo Parteikonferenz der SED ein klaresv rückhaltloees Bekerm ni 
zum Aufbau des Sozialismus ab und erkannte vorbehalt l os die führende 
Rolle der Arbeiterklasse und ihreT Partei ano Die CDU beg~üßt~ di~ 
Bildung J.andw irt schaftli cher P1•odukt ionsgenosse ns~ha ften und f orderte 
ihre bäuerlichen Mitglieder zum Beitritt aufo 

llo Die CDU als Mitgestalter beim Aufbau des Soziali smu~ 

1 o Die Politik unserer Par tei na ch dem 5 o Partei ag war gekennzeichnet 

a) durch den Kampf gegen die Remilitarisierung Westdeutschlandav 

b) durch d:i.e Festigung der 1Deut sehen Demokratischen Republik: und die 
aktive Beteiligung am Aufba u der· Gr und lagen dea Sozialiam'ua ( 6 0 

Parteitag), 

c) durch Ausarbeitung kle er ';'fegwei s ungen für die Mitglieder unserer 
Partei, um die Mi tal'be i t in de?' Nationalen Front und den Friedens~ 
räten zu verstä!'ken und d i a \'lachsamk:ei t zu erhöhen„ 
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vor~ild und Beispiel war allen Christen der persönliche Einsatz Otto 
Nus chkes o 

2 0 Dar ? e Parteitag i n Weimar 1954 zeigt e d i e innere Festigung der Partei 
und i hre Einsatzbereitschaft für die Lösung der großen nationalen Auf= 
gaben 0 Es wurde herausgearbaitetp daß die Erfüllung der gesellschaft~ 
liehe n Grundforderuneen der Christen im Sozialismus in einem Maße mög= 
lieh ist wie in keiner Gesellschaftsordnung zuvor und daß sich daraus 
für alle Christen die Notwendigkeit des aktiven Ringe ns um Frieden, 
Demokratie und Sozialismus ergibta 

. De~ Parteitag zeichnet e sich durch eine enge Verbindung von theorati= 
s ehen Erkenntnissen und politischen Entscheidu ngen aus und unterstrich 
die wachsende Bedeutung der CDUp die unter der Führung Dr e Otto Nusch~ 
kes zu einer wichtigen Kraft im Kampfe alle r friedliebenden Kräfte in 
Deutsc hland geworden waro 

3~ Der 80 Parteitag in \lfeimer 1956 bestätigte die Richtigkeit des Weges 
unserer Partei und bekundete die Entschlossenheit 0 das Ringen gegen 
Kriegspakte und Kolonialismus 9 für Abrüstung und friedliche Koexistenz 9 

für Ver tiefung der Freundschaft zur Sowjetunion und allen Friedens~ 
kräften forttusetzen ~ Die CDU bekräftigte ihre volle Beraitschaft 9 am 
Aufbau des Sozialismus mitzuwirken 9 wobei ihre besondere Anstrengung 
derEinbe ziehung der Mittelschichten gilt o Die CDU ~ bekannte sich 
wiederum zur Zusammenarbeit mit allen demokratischen Kräften 9 arbeite~ 

te die Berührungspunkte zwischen Christentum und Marxismus heraus und 
bemühte sich um die positive Neugestaltung des Verheltnisses der Kir~ 
chan zu unserem Staat o Der 80 Parteitag bewi es erneut die innere Ge~ 
schlossenheit und Festigkeit unserer Part ei und das große Ansehen 9 das 
unsere CDU bei e llen friedlie benden Christen der \Ve lt genießt o 

4s Der Beschluß .des V o Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands D den sozialistischen Aufbau in unserer Republik zu voll= 
endenp stellte auch unsere Partei vo r neue und umfangrei che !ufgaben 0 

Die Pali t ik der Christlich~,Demokrati schen Union is gekennzeichnet 
d Ul'Ch • 

unerbi t tli chen Kampf gegen die Atomkriegsgefahr ~ für die Festigung 
des Friedens und den Abschluß eines deutschen Friedensvertrages ; 

die aktive Beteiligung am Kampf um den Sieg des Sozieliamus 9 an der 
Festigung der volksdemokratischen Staatsmacht und an der soziali= 
stischen Umwälzung auf dem Gebiete der Ideologie und Kultur; 

die Entl arvung reaktionärer kirchlicher Kräfte und deren .Mißbrauch 
des Christentums ; 

ein unermüdliches Ringen um die nationale Wieder geburt Deutschlands 
al s friedliebender 9 demokratischer Staa t auf dem vom Nationalen Do= 
kumont vorgezeichneten ~egeo · 

Diese Ziele kennzeichnen a uch den Inhalt des 9o Par teitages 1958 in 
Dresden a Dort berieten die Delegi erten 9 wie unsere Par tei diesen Aut= 
gaben am wirksamsten gerecht werden kanno 

Die Verpf1ic htungsbewegungen z u Ehren .des 100 Jahrestages unserer Re= 
p~blik und in vo~bereitung unserea 100 Parteitages bewiesen 9 daß die 
Mitgliede r unserer Pa~tei die großen Aufgaben 9 die auch ihnen durch den 
Siebenjahrplan geste llt sind 9 erkenn haben und mit allen Kräften zu 
verwirklichen bere i.., sind,, 
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Nach dem Tode unseres unvergessenen Dro Otto Nuschke (Dezember 1957) 
führen in seinem Sinne der Hauptvorstand und sein Präsidium. unter 
vorsitz von Ufrdo August Ba ch unsere Partei weiter auf dem Wege in 
eine friedvolle, glückliche s ozialistische Zukunft unseres Volkes$ 

IIIG Der 10G Pa t9 it3g und seine Bedeutung für die Gegenwart 

• 

t-
1 ' 

1 0 Der 10o Part~iteg 1960 in ErfuT stand unter der Losung "Christliche 
Demok1·aten ! -<:ämpft für den Frieden auf Erden 9 arbeitet für den Sieg 
des Sozialismus P stärkt die Einhoit aller demokratischen Kräfte in der 
~ationalen Front!" 

Er zog aus den 15 Jahren des Wirkens der CDU die Schlußfolgerung, daß 
sich unser -,yeg .-~ im Gegensatz zur F.ntwicklung der West=CDU ""' als rich= 
tig erwi.e sen hat „ Er demonst r ierte das :f'eate Vertrauensverhältnis zwica 
sehen vorständen und Mitgliederno Auf ihm wurden= ausgehend vom 
Deut schlandplan des Volkes = die Aufgaben der Part ei auf dem Weg zum 
Sieg des Sozialismus und zur nationalen Wiedergeburt Deutschlands a1a 
frie dliebender. demokra ischer Staat festeelegt„ Die verstärkte Mit= 
arbeit unserer Partei in der Nationalen FrontD der aktive Beitrag 
unserer Mi tglieder zur politischen und akonomischen Festigung unserer 
Republik und die Verbesserung der innerparteilich en Arbeit waren we= 
sentliche Bestandteile der Aussprache o 

2. Die ·En tschließung des 10o Parteitages ist Grundlage für unsere .politi= 
sehe und ideologische Arbeit i n der Gegenwarto Die na ch dem 100 Par= 
teitag durchgeführten Hauptvorstand~sitzungen ori entierten unsere Mit~ 
glieder auf die Verwirklichung der Entschli eßung des 100 Parteitages 
unter den konkreten gesellschaftlichen Bedingungen der Gegenwarto Dar= 
aus ergeben sich als Haupt.aufgaben unserer Parteig 

Mitarbeit ailer Mitglieder in der Nationalen Front und Gewinnung 
aller Christen in der DDR ZUl' bewußten Mitarbeit am Sieg des Sozis._, 
lismus, 

aktive Unterstüt zung des Produkt ionsa uf gebot s z u:r SUl.r kung der 
6konomischen Grundlagen der DDRD 

erhöhte Bereitschaft zur Verteidigung unserer sozialistischen Heimat 9 

Entlarvung der entinetionalen Politik des westdeutschen Imperialismus 
und Mil itarismus sowie des politischen Klerikalismus als Hilfe für 
die Friedenskräfte in Westdeutschland in ihrem Kampf um die Entmech= 
tung des deuts chen Imperialismua 9 

tatkräftige Festigung unser es Arbe i ter=und-~Ba ue11n<->Staates als Basis 
und Motor unseres Kampfes zu„ Lösung de :r nationalen Frage unseres 
Volkes gemäß dem Nationalen Dokwnento 

PflichtliteratU.l': ----J -- .-
1. Mat ,;irialien dea 100 Parte it ages~ Bul l et in Nr o 5p Seite 27 <...> 30 9 36/37g 

44 c> 47 
2. Dokumente der CDU Bdo I 9 Se H a 15 .._, 18D 8 7 CJ 91 

zusatzliterat ur; 

3~ Dokumente der CDUa Ban'i Ii) Se: +,i:i ~-~=1 u 13~ 9 
4~ Dokumente der CDU0 Ba nd. IID Sei+, ~?.O/t21 0 1o4w!66 0 1 71•>177 
5~ JjOkum.ente der CDU v Ban II.f ~ S i"' ·J '?'~ ·38 0 104,111 9 100<->:106 -
6. Mater ialien des 100 Part e ii,Sg"')~;; Bu.i.. tin Nro 2 9 S„ S v 2~29 0 
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{ OMt'Stute) 

Lehrge b iet II : Entstehung ~ Rnt 1 .klung und Politik der CDU 

Thema 9 ~ D'e Er z iehung d a r ili ~glieder. d9r C:DU zur aktiven Mitar beit 
am Kampf um d n S das Sozialismus 

Di e Bedeutune der Satzung~ 

/ Di a Rol ~ a neu~n A be tsst1ls 

I <> •;rece der Erzi ehung d ~ .!L_·&l ia'1.e„ zu !ikl-iVe'I' Ar be it für den Si eg des 
Sozialismue 

lo Vorausse tzung für e ine 'l")"c:h.,. poJiti ch·moTalische Halt ung und eine 
ge s te iger e gese l 1 cha rt lieh Akt v itat unse l'e r Mi t gli edel' ist Klar= 
he i t ü b e r die pol i ti. s ch i d eologi .han G undf r>agen un s al' er Zeit sowi e 
ü bE.ll' die Ziele und Aufgaban unse re· Parteio Di ese IG.a r he i t wi rd ge= 
s chaffen d Ul' ch reee l mäß i ge un.d. korisequente Auseinande r se t zungen " Haupt= 
.fo r men hierfür sind Mi" gll.ederver ammlungen 9 Vo rstendss i t zungen 9 :per= 
sönli ch e Gespräche 9 Z'~kelabende des P 1 tische n St ud iums und Lehr= 
gänee der Zentr a len Schulungss·Htt; te"' Vo allem aber trägt d i e Er z ie= 
hung im Kam:pf 9 in de Ui.gliCihen v,o el chaftlichen Prax i s ~ z ur Ent~ 

wicklung eine s soz i e i st ach.a n Bewu.ß ein3 we s e nt li ch be i 0 

2 „ Die re eelmäßige Dtu ch'fuh 1i.ng det' M · lie e.rve „sammlungen ist eine de r 
wi cht igsten pol i ti s c.he n Au!g ben c~<-> K!'e1·~ · und Or tsgru:ppenvors t linde o 
Sie müsse n vom vor s tand k llektiv in politi ehe~ und organi satorischer 
Hinsicht gut vorbe ej et hlü · an fuhr en und vom Vorsta nd 
ausgewert9t wer den 0 Ir.a hi t. lp1 nkt der V l' ammlungen muß d i e p oli= 
tisch= ideologische Ausoin~n ,q zune mit den Gr undfra gen uns e r er Po= 
litik s tehen„ Dazu t· äg vor allem die Behandlung de~ "Themas des 
Monats" beL, 

3„ Die Schuluncsar be it ist v n g ße Bedeutung für d i e Festigmng und 
Weiter e ntwicklung lies Bewußt einQ { r Ftmktiontlr e und Mitglieder 0 S i e 
vollzieht s i ch in d en Fo'tmen de Lehrgange an d e r Zentr ale n Sc hu~ 
lungsstätte "Ott o Nusohk n un Pol 1 ti hen St udiums in de n Kre is'"" 
verbänden. und Or hsg:ruppem„ Da Politische St udium t r ägt durch die 
systematis che Behan dlu.ne a.e. gA~ 11 C\ha:f, 1che n und geistigen Gr und= 
f r agen unserez Zei zur oziali h chen E~ziehung und Bewußt seinsent= 
wi c klung de r. Mit gJ 1€'1d. b b d.a t ein9:t" g ündli©h n Vo:rbereit ung 9 
eine r Gena uen An'3 r :;. t•.l • Anloi+.·.r1g UHd K int olle seitens des 
~Kre iavoratande~ v 

Alle Formen unsa r61' S~hu mgs~ beit dienen r.1 :r :politis ch i deolog i..., 
s ehen FestigWtg un el'e Mii'glied.ett 9 d v· :r tärkung unserer Mi tar beit 
in d e r Nat ional en Fr.on ~ d ~ E hühung ~~ okonomischen Leist ungen 
unse r e r Freunde sowie a :r Gf'lwin11ung neue:t< Kacler0 ... 

II 0 Die Becl eutung der Satz1 n~ 

• 

:pi1'l ischf'ln Zi e l e und Autgaben 
1 .h l~ un+. e nnbare'.t' Bestandt eil 

De tr+; sehen De rrokrat ischen 
]')~teden v zu Freundschaft 

€u+. oh,~ •w jstis chen Freund= 
n R publik und zur Mitgest altung 

= 2 = 
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des sozialismuso Sie erkennt,! die :führende ~o11o der Arbeiterklasse an 
und k1mpft gegen den Mißbrauch des Christ :mt ums durch Militarismus und 
politischen KlerikalismUBo Sie betrach: et die F.inheit der demokrati= 
sehen Kräfte als kostbarste politische Errun0enschaft unserer Republiko 

2 0 Rechte und. Pflichten der Mitglieder stehen in enger we chselseitiger 
Beziehung„ In der Satzung unser er Pertei gewahrleisten die Besti!llIIlun= 
gen darüber sowie die Diaziplinarbestimmungon die Entfaltung einer 
breiten gesellschaftlichen Aktivi tät 9 wirken erzieherisch auf die po~ 
titisch~moralische Haltung der Mitglieder ein und s chützen die Partei 
vir teindlichen Einflüssen ~ 

von besonderer Wichtigkeit s ind hierbei das Recht und zugleich die 
Pflicht der Mitgliede r zu akt i ver Mitarbeit in den Parteigliederungen, 
die Mitwirkung der Mi t gli eder be i der Beschluß:t'assung und zugleich 
ihre Pflicht zur Durchführung der Beschlüsse 9 das Wahlrecht und das 
Re cht auf K.ritik 9 die Unterordnung unter die Grunds~tze des demokrati= 
sehen Zentralismus (We chselverhältnis von innerparteilicher Demokra= 
tie und Parteidisziplin) 9 die Pfli cht zur Wachsamkeit innerhalb und 
außerhalb der Partei sowi e zu einem in jeder Beziehung vorbildlichen 
verhalten~ Selbstverst ändliche Pflicht jedes Mitglieds ist es auch~ 
Leser unserer Parteipresse zu sein e 

3 0 Der organisatorische Aufbau der Partei ist gekennzeichnet dur ch den 
demokratischen zentrelismuso Das bedeutet: Alle vorstände sind demokra~ 
tisch gewählt; alle gewählten vorstände sind zu regelmäßiger Bericht~ 
er stattung vor den Gremien 9 die sie gewählt haben 9 und vor den nächst~ 
höheren Organen verpflichtet; die Beschlüsse höherer Parteiorgane sind 
für alle nachgeordneten Organe und deren Mitglieder verbindlicho 

4Q Die Parteitage» Delegiertenkonferenzen bzwe Parteiversammlungen sind 
die höchsten Gremien in der Tätigkeit der Parteiverbändeo Der Rechen~ 
schaftsbericht des Vorstandes und die Diskussionen der Tei~nehme:r b6~ 
stimmen die künftige Arbeit der Organe "' Die Parteiwahlen gewährlei~ 
stens daß die aktivsten 9 bewtlhrtesten und fortschrittlichsten Mitglie= 
der in die Leitungen gewählt werdeno 

Die vorstände sind Kollektivorgane 9 die gemeinsam beraten 9 beschließen 
und ausführen 9 wobei jedes Vorstandsmitglied die . pers8nl1che Verant~ 
wortung für die ihm übertragenen Auftragen trägt G 

von der Kreisebene aufwärts bestehen Sekretariete 9 die die Beschlüsse 
des Vorstandes durchführen sowie die st~ndige Anleitung und Kontr olle 
der Arbeit ihres Verbandes ausübeno 

I ! Ie Die A~beitsweise des K.rei$vorstandes und des Kreissekretariats 

1 o Der Kreisvorstand muß ständig bemüht sein 9 seine Arbeitsweise zu ver~ 
bessern und zu ver~ollkommnen 9 um den gr 8ßmöglichen Beitrag im Kamp:t' 
um die Sicherung ~ea Frieden~ und um den s ozialistischen Aufbau zu 
erzielen„ 

Klarheit im Ziel und Regelmäßi gkeit in der Arbeitsweise sind voraus= 
setzungen zum Erfolgo 

2o Der Arbeitsplan ist ein wichtiges Mi ttel zur zielstrebigen Gestaltung 
unserer Arbeito Die Pl äne müssen dara ut hinzielen 9 den gr.5ßtmöglichen 

· Beitrag unserer Mitglieder be i de:r Erfül l ung der staatlichen Pläne zu 

= 3 = 
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err eicheno D zu müs.sen sie sowohl auf die Klärung der vordringlichen 
politisch=ideologischen Fragen als auch eut die Schwerpunkte der staat= 
liehen Pläne in den Kreisen orientieren„ Sie dürfen keine allgemeinen 
Feststellungen enthalten 9 sondern müssen konkret die nächsten zu 15sen= 
den Aufgaben sowie die Wege zu ihrer Lösung vorzeichneno 

Der Arbeitspl n muß Ergebnis kollektiver Beratung sein; jeder Miterbei= 
ter muß die Pläne und die ihm dabei zukommenden Aufgaben genau kennen„ 
Jeder Beschluß muß regelmäßig und kritisch in seiner Durchführung kon= 
trolliert werdeno 

z. Der Inhalt der Beratungen des Kreisvorstaa.des und des Kreissekreterieta 
muß aufbauen auf den Beschlüssen 9 Anweisungen und Anleitungen der ibuB 
mlllh übergeordneten Organe der Pertei 9 den Aufgaben des Kl'eistages 9 des 
steetsapparates und der Nationalen Fron~ im Kreis. und auf dem eigenen 
Arbeitsplan„ Die Beratungen sind vom Kreissekretariat gewissenhaft 
vorzubere iteno 

4G Folgende Gesichtspunkte müssen im Ablauf der Kreisvorstandssitzungen 
Berücksichtigung tinden: 

auf jede~ Sitzung: 

a) Beschlußkontrolle 

b) Grundsätzliche politische Aussprache 

c) Auswertung der Beratungen übergeordneter Parteiorgane und deren 
'' Beschlüsse 

d) Erarbeitung von Arbeita=p Maßnahme~ und Term1nplänen 9 Beschlußfas~ 

sung 

e) Informationen an übergeordnete Parteiorgane 

in regelmäßigen Abständen: 

C) Mitarbeit in der Nationalen Front 9 Arbeit in Kreisen des Mittel= 
standes und unter der parteilosen christlichen Bev5lkerung 

g) Gemeinsame Beratung mit den der CDU angehörenden Abgeordneten des 
KTeistages 9 Berichterstattung der Kreistagsabgeordneten über ihre 
uuamm(!1imllmm Arbeit mit den Wfilllern und in Ständigen Kommissionen 9 
Berichterstattung des Stellvertreters des Vorsit zenden bzw0 ~es Mit= 
glieds des Rates des Kreises 

h) Auswertung der Arbeit der Studienzirkel 9 Fragen der Kaderentw·iGk~ 
lung 

1) Auswertung des "Tages der CDU=Prease" 

k) Auswertung der Monatsetstistik 9 Fragen deB Beitragseinzug~ 

IVo B~deut~g und Inhalt des neuen Arbeitestile 

1Q Den neuen Arbeitsstil dur hzusetzen ist eine politisch~ AufgabeD damit 
unsere vorstände den ständig wachsenden Anforder ungen unserer poli t i= 
schenD wirtschaftlichen und kulture l len Entwicklung stets gerecht wer= 
den könneno Dazu gehört 9 daß siah die vorstände zu wirklichen politi= 
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l sehen Führungsgremien entwickeln und ihre kollektive und operative 
Arbeitsweise verstärkeno Der neue Arbeitsstil steht in enger Be= 
ziehung zur Satzung 9 erhöht die gesellschaftliche Aktivit ät der Par= 
teive rbände und fördert die sozialistische Bewußtseinsentwicklung al
ler unserer Mitglieder o 

2 0 Das ges chlossene Auftreten de s gesamten Vorstandes ist der wi chtigste 
Ausdruck unse rer kollektiven Arbeit und Verantwortung o Die Auseinan= 
de r setzung in den vorständen muß auf der Grundlage de r Beschlüsse der 
leite nden Parteigremien offen und parteilich erfolgen und zur völli= 
gen Klerung der aufgeworfenen Fragen führen ~ zur Entwicklung einer 
kollektiven Ar beit gehör t 9 daß alle Vorständo planvoll arbeiten und 
si ch a uf die jewei li ge n politischen und ökonomischen Schwer punkte 
ihrer Be~eiche orientieren o Alle Aussprachen müssen zu konkreten Be= 
schlüssen führeno Kollektive Arbeit und Verantwortung beinhalten ge= 
meinsamo Beschlußfassung v gemeinsame Durchführung der Beschlüsse und 
gemeinsame Kontrolle ihrer Durchführung0 

Ei ne kollektive Arbeit bedingt zugleich die Er ziehung aller Miterbei= 
ter zu persönlicher Ve r antwortung für ihre Aufgaben ohne daß ein Res= 
sortgeist ent steht ~ Kritik und Selbstkritik sind wichtige Mittel zur 
Erziehung jedes Vorstandsmitglieds und zur Fest i gung des Kollektivs~ 

Bes ondere Verantwortung für die Entwicklung einer kollektiven Ar= 
bei tsvrnise de r vorstände tragen die Sekretariate o Ha uptaufgebe der 
Kreissekretäre ist es v gute Vorstandskollektive zu entwi c keln v die 
die ges?mte politische Arbeit im Kreis richtig anleiten und organi"· 

· siereno 

30 Ein wesentliches Merkmal des neuen Arbeitsstils ist eine stetige ope= 
rative .Arbe it der vorstände " Operativ arbeiten bedeutet 9 alle M:itar~ 

bei ter d.er vorstände so oft wie mögli c h an der Basis e inzusetzen „ Vo r= 
men so lcher operativer Arbeit sind ! 

gemeinsame Beratungen de r Kreisvorstände 'mit einem Ort sgruppenvor~ 
stand in Verbindung mit Kollektiveinsätzen de r Kreisvorstandsmit= 
gliader in Mitgliederversammlungen ode r mit individuellen Gesprä= 
chenp 

ein Patensystem de r Kl'eisvorstandsmitglieder über Or t sgruppen 9 

vor allem aber die Br igadearbeito 

Alle operativen Einsätze sind dur ch das Kreissekretariat sorgf~ltig 
vorzubereiten u Dabe i soll in den Einsatzgebiete n nicht r egistriert 9 
Bondorn ve r ändert we:rden o Auf diese Weise im Kreis r;ebie t ges chaffene 
gute Beispiele wirke n auf die anderen Ortsgruppen mobilisierend ein 0 

Bei der operativen .Arbeit sollen die vorhandenen Kräfte so zielstrebig 
wi.e möglich eine;eset zt wer den 9 und zwar vornehmlich in solchen Orts= 
gruppe n 9 die auf bestimmton Gebieten oder in ihrer gesamten Arbeit 
gegenUber den anderen zurückgeblieben aind o Da zu sind Pläne mi t genau= 
e r Zielsetzung und Aufgabenstellung zu erarbeiten~ Zi el der gesamten 
operativen Arbeit der Kreisvo r stände ist die St ärkung de r Basis unse= 
rar ParteiD der Ortsgruppen o 

Literatur: 

1~ Satzung de r CDU 
2~ Materia lien des 100 Parteitages~ J3ullet 1n Nro 2D Seite 26=28 9 

Bulletin Nro 3 D Se it e 23=2 7 9 

Bulletin Nro 5 9 Seit e 13=15 91 7/18 034/35 
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tü:' L•hrgangateilnehme~ d•~ 
zeutralen Schulungsstatt• •otto Nu•ohte• 

(Obel'•tufe) 

Entatehung und Entwicklung de• Feudalismus in Deute@hland 

I. Die F!udalgeaellachett 1 t ein• auf der Ausbeutung besondere der Baue~n 
beruhend• Klaaaengeaellsohatt 

1. D1• fe udale PW beaiert auf dem Eigentum der Feudalklaaae an Grund und 
BOden ~ ala dem Hauptproduktionsmittel = ala dem Hai:ptprodukticnamit= 
tel ~ d ihrem beachränkt n Eigentum an den Produzenten 9 den leib•i= 
genen Bautl'Do 

Di• feudalen G!'undherren und die herigen Bauern bilden die beiden 
nauptklaaeen der Feudelgeaellachefto 

Di• feudale !uabeutung w chsel in den verschiedenen Phasen de~ Feud~l= 
·peri@de ni@ht nlU' die FO~m (Arbeiterente 9 PJf't>duktenrente 9 Geldrente 9 
'die z 0 T~ au@h ntben inander bestehen)~ sie iat au@h zeitlidh und a~t= 
' lioh giiaduell verschiedeno 

a •. D1• ·1m r6miaohen Sklavenhalte~ateat erwach enen Keime d · 9 Feud li~mu~ 
· (1olonet) werden durch die germanische EroberWLg nich zers~~rto Wohl 

ab ~ werden im Gefolge de Unterwerfung de~ weatgermanisohen Stimm 
unt'r die fränkis che Herrschaft die bei jenen no@h vo~hendenen Reste 
der Gentilvertassung verniohteta Za dem einheimischen Stemme del t~•= 
ten die tränlciachen Gr ten ala Beamte des K5niga 9 die unter 'den ~@hwa= 
oh•n Naohtolgera Karla des Großen ihr• Stellung festigen (Rrbl1@hke1~ 
der L•hent) und ebenso wie de~ Stammaaadel zu feudalen Grundherren 
wel'deno Di• zahl der fre ien Bauern vermindert ai@h in diese~ Epooh 
der Herauabildung dea FeudaliamuaD da d1•~• 9 m•i~t gezwungen 0 111!' 
•ig•nland den Grundhe:rren abtl'eteno · 

Beaohleunigt wird dieae Entwicklung dadtir~h 0 daß der Hee~bann 9 bea@n= 
der• in den ungernkriegen des 100 JahrhundertaD dUl'Ch da~ Reiterh•~~ 
abgel5st w1rd 0 aue dem eich de~ neue Stand der Ritter entwi~kelto 

3o In den gleiGhen zeitr&llll tAllt au@h de~ Beginn dE~ atädtis~lisn Bn~= 
w16tlunao (D1• Sitd lung•tcrm de~ D•ut ohen wa~ bia dahin im 'allgeD1Jio 
n•n no@h die nortgem insohaft 9 die Markgenosae~chatto) Die alt~n R~ 
l'.ll9rat ädt• wurden n•~ belebi~ ~~n ben nt~tenden neue Stä~t~g I 4 ~ 
wunittelba~en U?ngebung ~~n Kl6~tern und der zw:si Si@he~m&g 4$$ ~@b•~o 
~~n Land•~ be•ond•~~ Tgn ~en Sechaenkeisern ·~~i@hteten Bu:gige~ st delo 
ten ~i@h b!u•~li~h® Handwerk•~ an 0 dereD Siedlwigeberei®h iDi. weiteren 
verlaia9 in da1 maue~wngü~t ~· w i hbild der s~adt 1nbezogen wa.~•o 
••~••• Wl4 M~~t 1 di ~•n we~hältni mäßig g•~i@he~ten Kn@tenpunlden 
4•• V•rk•~• iogen die xautl ~t heren und machten diese d~~i ebe 
fall• 8s.lhaf~o Z~ W h~uag ih~e~ Inte~ esen e~hl@asen 11~h a@W'?ilhl 
Putleu:te a1a·eu@h Ben~ exik ~ ~~ etäncU.s@hen Bünden (Gilden Wld Z11n.f 
teil) zui•mm• o 



.. 

~ '· 

• 

., 

•o~ltten•r•n Staaten W••t•~ope• 41• KJ>one im Bündnia mit den Städten 
lie. f!oäen Feudalherren unterwirft und ao die Herausbildung von National= 
•tJa en In England und Frankr•iöh weitgehend get~rdert wirdo 

1~ Otto Io, der Groß• {936 = 973) 0 stützte aioh nach dem Scheitern ••in•r 
Familienpolitik vorwiegend aut die Kirche und gebrauchte die Biachete 
und Reicha&bte ale Gegengewicht gegen die Dezentraliaierungsbeatrebun= 
g•A der Steumeaherzege und der großen W®ltlichen Feudalherreno In 
gleich•~ weise verfahren die •raten Her~aoher aua dem ealiaoh~trlnki= 
e@hen aeaohleohtp Ko~ad IIo (1024 = 1039) und Heinrich III (10~9 = 
1056) 0 wobei Konrad aioh noch de~ kleinen Lehensträger 0 der aog& Val~ 
Teaaor• no Ter ai ohertep indem r auoh deren Lehen erblich mechteo 

Di• Stlrkung der Miniaterialitlt begUnatigte die weitere Feudaliaierung 
dur~h die Herausbildung dea aogo niederen Adela 0 da die Ministerialen 
ebenao wie der alte Feudaladel bestrebt waren 0 ihren Grundbesitz eut 
xo etere der Merkgenoeaenschatt zu erweiterno 

a. Mit der Entwicklung der Geldwirtschaft und der sich steigernden Markt= 
p~oduktion beginnt auch 4•~ 1erstarkende Bürgertüm den Kampf gegen 41• 
Feudalherren um die Selbstverwaltung de~ Städteo 

zngleich gerät das Land in zunehmend• akonomiache Abhängigkeit TöD d•~ 
stadto 

a~ 'Die TOn Cl~ ausgehende kirchliche Reformbewegung tührt ·zurlächet zu 
' e1a•m religi8aen ~uteohwwig (Verkündung der wT~•uga De1w 0 des <kiltt~~ 

· t~1•4ene) 0 in ihrer Endkonsequenz aber zur Niederlage des Reioh~gedan= 
ken• ~ da die Retormpäpate 0 Tor all em Gregor VIIo und Innozenz I IIo 0 
eich vom Kaiser emanzipieren (Inveat1tl1l'atreit) und die Kir~h• ZWfl 
Btll'opa beherraohenden Feudalinstitution auszubauen sucheno Die Ital i en= 
politik der Kaiser trlgt gleicherweise dazu bei 0 die Zentralgewal t zu 
achw!ohen und die Herausbildung der Landeefüratentümer zu t8rderno 

• Diese Entwicklung wird begünstigt durch das Aufkommen des Kreuzzug~o 
gedenkenep der zwar au~h in relig15aer Ekstasa ("Gott will esi• ) wmrc 

· zelt ; ZWll überwiegenden Teil aber sind Landhunger der Feudal herrea 0 
. ·~~eben des Papsttwna nach Erweiterung seine• Einflusses und Erh6hung 

· ••iner Ei nküntte 0 Streben der Städte nech vergr8ßerung ihres Reiöht~ 
4~oh Ausdehnung ihres Handel& und nicht zuletzte Gewinnung von Beute 
41• Motive der Kreuzzüge 0 an denen sich au~h Bai_ern bete i ligen 0 na 4•~ 
Ausbeutung zeitweise z~ •ntgeheno 

•• Ihr •n vor l !u.tigen Hahepunkt findet die St eigerung der FUr et ewneoht 
ns@h dem Untergang der Hchen~taut n {1254 )0 Trotz des Streben~ d•~ 
d•utechen K6nige a125 d~n Hln8ern Habsburg und Luxemi.burg~ dU?l@h Ha~o 
·aa \Qiht 11tlllitik ei@h eine t?>agf!hig• Be ai~ zu sohaffenD aanen di e l!'Cb~eten 
ihre aazentralieierungspolitik gegenüber der Reichsgewalt du~@h die 
Bildwig 4•• KU.JIT•l'tin :zaa Bh•as® und di e Karl IV o abge2'Ungene "CJ©'l4ene 
EUlle• · v~n 1366 0 die den mä@htigst en geistli@hen un~ weltliehen F•u4al5 
he~~en 0 den KUJ'tü~aten 0 bes~nd•~• Recht e eicherteno 

lil1~htl1t•~•t1lml ~ 
:Jiib~@h tu~ den Geaohioh~eunter~ioht 0 10o · S~hulJ•Wfi 

.1 e• 3 ... 11 0 85 = 911) 93 <=> 10 0 101 <=> 11:2~ 1 70 o 18<& 

~atJ1@llhageru 

~. Sahilde~n Sie kur~ 
•) Entstehung und Merkmel• d ~ Feuda l.8e8ellsohatt

9 
b) di e R~ll• der Kirche i m Fellial~~temR 

a'.~ Neue Si e die mrae chen lafü:f 0 id 41 • f liu&a l ® Z•r 1pl i tteraag ~"'* . 
De•t~ hla l h'1! f~b•W.111•~.til ll'I <w.c.o;;o Jl „ - ~..,. ~d, .... n 
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D i s p o s i t i o u 

für Lehrgangsteilnehmer der 
Zentralen Schulungs tätte "Otto Nu.schke" 

(Mittelstuf •) 

Lehr~ebiet II_! :. Geschichte dee d•utscben Volkes 

Vorlesung 1e.: 

Gl.iederung : 

Die sozia1~ökonomische 9 nationale und kirchliche Sit~ation in 
Deutschland. im 15. Jahrhund. r·t 

Allgemein Charakte~istik 

B I Die ständische Zu&am.mensetzung der Gesellschaft 
II K.siserliche Zentralgewalt und landesherrliche Terri · 

torial.gewalt 
III Der Verfall de Rittertw und. die Krise d r feudalen 

Gesellschiftsordnung 
IV Die soziale Lage in den Städten 
V Die Lage der bä.uerlicheb. Bevölkerung 
VI Die Mißstände in der katholischen Kirche 
VII Die Entwicklung der bürgerlichen Kultur 

C Schlußfolgerung 

A. Im 15. Jahrhundert gehen große ökonomische und kulturelle Wandlungen vor si h 
- (Zeitalter der großen Entdeckungen tiud E>:fi.ndungen) • die die Grundlagen der 

feudalen i)Vl weitgehend zersetzen. Noch bleiben aber die charakteristischen 
ökonomischen Merkmale des Feudalismus (H r~schaft der Naturalwirtschaft, der 
Kleinbetrieb als Produktionsgrundlage, der außerökonomische Zwang, das niedri 
ge Niveau der Technik) und der Hauptwiderspruch der feudalen P\V - der Wider
spruch zwischen der ökonomisch unabhängigen Kleinwirtschaft des ~roduzenten 
und dem feudalen Grundeigentum - erhalten~ 

Kennzeichnend für die veränderte ökonomische Situation ist das Sindringen dea 
Kapitals in die ~roduktionssphäre und die dadurch bedingte Entstehung frühka
pitalistischer Produk~ionsformen (Manufakturen und Verlagswesen). Mit der Ent 
deckung Amerikas wird eirie neue Wandlung eingeleitet: Verlagerung der Handels" 
wege in die Staaten an der europä.is~hen Atlantikküste (Spaniena Portugal, 
Frankreich, Niederlande, F.ngland)o Damit bereitet sich ein Absin~en der 
städ tischen Entwicklung in Deutschland vor, zumal. hier die Zentren der frühka 
pitalistischen PW z.erst1·eut sind.„ Die Zukunft gehört den Völkern, die be 
sehleunigt die neue ~W entwickeln. 

-
Im. 15 . Jahrhundert wird die vorwiegend kirchiich bestimmte feudale Kul.tur 
dur ch die bürgerliche Kal.tur des· Hum9.nismu.s und de:r- Renaissanc (Yliede:t·erwek ... 
kung der antiken Kul.tU.t") abgelöst „ Das wird du:t·ch f olgeHd Fakt.Dx-en begünstigt ~ 

1) Die Kreuz~üge hatten zur Bekanntschaft mit der höheren o~ient~Lisch .~ K.ul 
tur geführt. 

2 ) Die Erfindung dcl" Buchdrucke1·kua.st et"möglfoht b1eiter·ett Volksschit.. htun den 
Zugang zu umf e.ssend.er Eil dung. 

3 ) Di e Gründung vo Uni~ersitüten und. Stadtschulen b:c icht das Bildungsprivileg 
der Kirche '" 

Von besonderem l!."'inflllß ist dit9 AhlöeutAg des geoze't:lt:'!:'isch.:.n Weltbildes d • 
l)tGl.emäwJ durch da• hel~oz..:nitriisch~ de~ R:oper·uikus „ Sie :::iGhafft die Bas:J a 1~ 
Angr iffe a f d.er.t kirchliche Do~ntitismUß al s ideologische Hauptstütze d e Fe11-
dal jsm12s~ 
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BI: $ Die s oziaie Zusammensetzung der f eudalen Ge&ellschaft i st außerordentlich 
-- di fferen ziert. Ihre llauptklassen sind : Feudalhei:·ren (Grundherren ) und abhängi

ge Bauern. 

' II: 

Typisch ist die ständi sc he Gliederung der Feudalklas$e: niederer Adel (Ritter) 
bzw. Kl.erus, hoher Adel (Grafen, Markgrafen , Filrsten) bzw. lG.erua (Reichsäbte, 
Bischöfe, Erzb-ischöfe), König ( = Lehenspyra.mide)o 

Die s t ündieche Gli ederung in den Städten : 

rats.fähige Geschlechter, das Patriziat (Kaufleute, zugezogene Rit t er und 
r eic hgewordene Handwerker; Organisati onsform.: Gilden). 

dje Handwerker als Masse der Stadt be·v-ölkerung (BU.rgerrecht ; Organisations 
form : ZUnfte). 

Handwer ksgesellen, Hilfsarbeiter und Tagelöhner (ohne Dürgerr echt ) . 

stüdtische Armut und die sogenannten "Fahrenden" (ohne Bürger rechte ) . 

Politisch steht der Ohnmacht der kaiserlichen Zent1algewalt die gefestigte 
Nacht der Territorialher ren gegenüber . Das Wahlkönigtum, d · e Italien- und die 
Hausmachtpolitik der deutsc hen Könige edingten die Schwächung des Reiches 
und begünstigten die F.ntwickl ung des Landesfhi.~stentums. Tm 15 . Jahr hundert. 
s ind die Fürsten souveräne Landes herren gewoiden. 

Q_icse F.ntwicklung behindert die Herausbildung eines einheitlichen deutschen 
Na.tionalotaates, da die Fürsten ihre d:{naat ischen Interessen Uber die Re' chs 
)nteresoen stellen. Dami t i st di e Entwic klun der landesfürs tlichen Mac ht. 
einerseits Element einer verhi:i.ltnismRßi g s tabilen Zentralisation innerhal b 
ihres eigenen Territoriums , ander erseits aber Fermcntder"'Dezentralisation 
gegenUber dem Reich. 

B I I I: Das Rittertum verliert seine milit~isc he Bedeutung durch die F.rfindung des 
Schießpulvera und das Aufkommen der Feuerwaf fen. 

Das Vordringen der Ware-Geld~Beziehungen entwert et di e landwirtschaf t lichen 
Produkte, die hauptsächliche .Exis t enzgrundlage dee niederen Adels Dessen 
wachsende Bedürfnisse führen zu fo r tschreitender Verarmung großer Teile ae~ 
Ritterschaft, der dieoe mi t der ver schärften Ausbeutung ih1·er hörigen Bauexn 
zu begegnen sucht. 

Der mit tlere und niedere Adel dif f erenziert s .eh · de1· kleinste Teil s t eigt j n 
die Klasse der Feudalherr en auf; ander treten ala H fsch anzeni Be&mt uud 
Söldnerführer in. die Dienste der Für6ten; der g:t bßt• 'Iei si11kt zum Raul · t 
tertum ab . 

B DJ. Mit dem Aufblühen der St ädte gewinnt auc h daß Bu1g~· rnmer mehr an Becluu 
tung . F.e ist in dieser Zeit die fortschr ittliche KJ~c e 9 di e s i ch an.schic ~t , 
die Fesseln der f eudalen PV zu sprengen, und Keim.f olmen einer neuen PW ent 
wickelt . Durch di e frü hkapital i stischen Prod.ukti or:sform n der Manufakt ur t nd 
das Verl agsweoens ent s t eht ein Abhilne;igkeitsve?li.ltr.,is de Hanwerkers zu 
Kaufmann . Der ~rozeß der ursprünglichen Akkumulation beginnt: Ansammlung 
großer Reichtümer i n einigen Familien vor al1 m d\l:t h Handel und Wucher, Fnt. 
stehung größerer Gruppen von Produzent ~ j di e kejne .PM besitzen (geflohen 
Bauern; "ewige" Gesel len). 

So entw i ckelt s ich ein Vorpri;>leta.riat i n G6ata.J.t de_ MB.tl"i'"~ kturarbeiter, d 
als "doppelt freie Lohn&.r beHer" mit f remden l'M l fü ~en Manufakturherrn i n 
dessen Werkstatt ar beiten. 'l1r ot z der beherz-schsr.ideu St~llung der Kaufleut 
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i t die Grundlage der städtischen rroduktion das Handwer k. Die Zünfte, ur
sprungl i ch fortschrittlich, s i nd i~ dieser Zeit Hemmnis für die Fortentwicklung 
der PK und damit rückschnittl.ich geworden. 

In den Städten kämpfen die Zunftangehörigen gegen die Geschlechter wn ihre Be 
teiligung am Stadtregiment. Daneben als Folge der Perspektiviosigkeit der Ge
sellen und ihrer wachsenden Ausbeutung durch die Zunftmeister auch Gesellen
aufatände und Streiks. 

1!....Y..:.Die am stärksten ama(gl'mma aus gebeutete und unterdrUckt e Klasse sind die Bauern: 

• 

doppelte Ausbeutung d urch feudale Grundh rren und städtische Bevölkerung, 

Umwandlung der Produktenrente ill Geldrent (Ma.rktrisi ko), 

~ niedrige ~reise für landwirtschaftliche ~rodukte bei steigenden Ereisen f ür 
handwerkliche Erzeugnisse . 

Einführung des römischen Rechts. 

Die Kampfaktionen der Bauer nbünde (''Bundschuh" "hmer Konrad" ) werden dur~h 
di Feudalherren blutig unterdrückt. 

B VI ; Die Kirche war im Verlaufe der voraufge gangenen Jahrhunderte zur größten 
Grundherrin in Deutschland und zur f es testen Stütze des Feudalismus geword n. 
Sittenverfall und Veräußerlichung des Kuites schädigen das Ansehen der Kirch 
und waren bereits zuvor Anlaß zu ausgedehnten Volksbewegungen gwesen: Walden~ 
ser und Albigenser im 13. Jahrhunder t, die Lgllarden im 14. Jahrhundert, d ie 
Hussiten im Anfang des 15. Jahrhunderts zielten auf die Bildung einer NatiO<""· 
nalkirche und hatten zugle ic h eine antifeudale Tendenz. Sie mußten deshalb 
nen ge istlichen und weltlichen Feudalherren unterliegen. Der Versuch einer 
'Reformation von oben'' mit dem Konzil von Kons t anz beseitigte zwar das 

Schisma (Kirchenspaltung). konnte aber die Mißs t ände in der Kirche nicht ab 
tellen. 

B VI!;Mit dem Aufblühen der Städt e entwickelt sich dort ei ne neue Kultur, deren 
tiii"18J9'1 Träger das Bürgertum. ist. 

Jm Kampf gegen die mittelalterliche Scholutik d:i.e als dogmatisch begreni.te 
philosophisch-theol.ogische Denkweise alles Forschen und Denken der Theolog · f , 

unterordnet, entsteht die bürgerliche Ge ist esbewegung des Humanismus. Seine 
bekanntesten Vertreter (Erasmus von Rotterdam , Johannes Reuchlin 1 Ulrich von 
Hutten) sind zugleich Kfunpfer gegen die Mißs tände der Kirche. Als reine Ge -· 
lehrtenbewegung entstanden, suchen die Humanisten - mit Ausnahme Ulrichs von 
Rutten - keine Verbindung mit dem Volk und f inden deshalb keine Resonanz be 
den Volksmassen. Die Bedeut ung des Humanismus in dtir Ep oche der frühbürgerLi 
chen Revolution liegt vor allem in seiner Rolle als Wegbereiter der Reforma 
tion bei den Gebildeten. 

Von noch größerer Bedeutung fü.r die Entwicklung war de r Fortschritt in den 
Naturwis s enschaften. Hier set zten s ich im Kallij)f gegen di e kirchliche Dogma
tik na turwissenschaf t liche Erkenntnisse und genaue Natur beobachtung immer 
mehr dur ch (Kopernikus, Paracelsus, Martin Behairn)„ 

Auch in der bildenden Kuns t und de:r Dichtung wird durch Meister wie Matthiru> 
Grünewal d , Veit St oß, Albracht Dür er.., Tilman Riemsnschneider 1 Hans Sachs 
u. a . ei n neues Zeital t er herau.fgefi.ihxt~ Sie stellen nfont nur den Menschen 
des Alltag'S in den .Mi ttelpuHkt ihrer Kv.nat und machen damit das Kunstwerk f ü.L· 
jeden vei-stlindlich w s o,iclern. geißeln i n ihren Werken auch d.ie Mißstände ihrer 
Zeit. 
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Sie nehmen z. T. auch, wie Riernenschneider , a n der Seite der unterdrückten 
aktiven Anteil an den gesel l s chaftlichen Auseinandersetzungen. 

C Im. 15„ Jahrhunder~ bereitet sich die frühbür gerliche Revolution vor . Es ist 
~ gekennzeichnet durch eine gewaltige Entwicklung der ..Produktivkräfte• die 

allerdings noch durch die feudalen .i?\1 gehemmt wercieL. Die politische und 
ökonomische Zersplittarung des Reiches ~i vex·hino.ert in Deutschland die 
Bildung eines einheitlichen Natioralstaates ~ der an s ich eine hist or i sche 
Notwend igke i.t geworden war~ 

/ 
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für Lehrgangsteilnehmer der 
zentral..en s chulungss t jtte 11otto NU6Chke11 

(Mittelstufe ) 

Lehrgeb i et .!::..:..:. l..iesc hichte den deutschen volltes. 

vorlesung 1. b : Di e ~eformation und der nroße neutsche Bauernk i eg - der 
Heginn der evoluti.onc~ en Traditionen. des deut ·chen v lkes 

A: n ie ·s.irche a m Anfang des 16. ualirhung.e;ts 

s c hwere ,, Ws t~nde i nnerhal,b dea kirchlichen Lebens schi:idigten das J\'r1f3, hen de 
Kirche in den f,ugen des volk.es. ,\lle bis erigen Reformbeotreb ungen a uch inne -
halb der .:i r che s elbst hatten n ir teilwei.se und vor' 'bergeh .nd P.rfolg gehah 
Diese ~~ ituation i n de r "(i:t·che erregte die unzut"rie anheH und. ~örung aller 
ehrlichen chris ten . 

nie ROl.le der mittelalterlichen kathoJ..iachen Kirche als .rnstitutto ler feu
dal~n Ges ellsc hnftscrd.nunz und zußleich &l deren feste te · e logis0he 
stütz.& ist ei ne rJrsa che dafür . daß jede antif eudale revo1ut:i..Dni' e Be~ egung 
ihren ideologi oc hen ~usdruck in religiösen Form n, in der fo1-d.e ·utig nach e;ne 
~formierung der !{irche fand. v;k:Jlrend aber bei d n frtihe:r-en Best ebungen in 
dieser Hinsicht ( i n ':)lgland, ,Frankreich, Böhmen) aich daneben da& national 
Moment j dar unt er z . p. . die rorderung nach einer nationalen Ki r he, mehr od r 
weniger stark ausprägte. ~u..ßten i n Deutschland afigesichts de1 nati nalen zer-
5plitterung auoschließlich Jene relig!ösen form.an AUsdru k der gesellschaft
lichen f Orderungen bleiben. 

B I : n!! mf-.Qrmat!on a J.;> erste „~!WI.>es ~er. ft·~hf::.4.r,_ge:rli_c_h,en R y l utiou 

a) ]ler J3!K~t;n der Refpt-~Ao!l 

Besonderen Anstoß er regte der Ablaßhand.eli d w h„ di.e vei-gebung au h der 
ßChWe rsten Silnden gegen Zahiung einer bestimmten summew l)ElS Auftreten des 
nomi ni kaner möncha rretzel in Mitteldeu s hla'iXl ala Ablaßbän.dler ist des halb 
auch die letzte ä u ß e- r 8 v,eranl.&su.ng iLum Thesenanachlag LUthet'S 
BJll }1 „ Oktober 1517 t dei- zua 11 fUUken. Ut Pul.V&tf'a.ßn WU ew 

n1eaer Theeenanechlagi der eine s o wel t wei te AUßllirkung haben sollte , war 
a1lfängli~h von r_.uther nu_r als e~~fforde!unf Z!Jr„_uis~uBsicn _unter ... ae;;:
!efirten §e<Iacbt. ~ wu eü: r eU1 angl"iff au!' l:e Kl.:t-che noch aul die teu.'""' 
däie Geset!schaftsor~n~i mußte a~er angesieht der h ' 1ang -reI?teii revo
!u.tionären s ituat ion 1a neut Gchland sich als solche~ au~wirken. 

b) nie s:elJ;.u_rtg_ der einzelne.n vo!~chichten Zll !..U.t he:r 

fOlgende polit ische , ökonomische und rs z.iale paktl.):r _ b g 2 •. s-c:tg' e di 
achnelle Verbreitung der Refo~~tion 0 

.... Die breiten VOlk6JtlllfiSen-; dle Üi der p6f Orn1atiot1 ob) kth völlig ZU l{eCht 
einen Angrif f gegen d:!.e feudale Gesell chaf t soi-dn ~g ~ahen , erhofften 
durch sie die ;~nderuhg dtr f' ' ~· die übt::rgro.ße nfehrl e:..... unLagba:r geworde ... 
nen sozialen verhiiltnisse. 

- naa Wrger t um. erstrebte all ei~i ie efrei.ul'lg Vol'J! der kU-chlichen AUS· 
beutung, obwohl d~r (_,:t.·Glßteil d.e!r ,pat:rizie:r durch.au., r alten Kirche an -
hingt während d i6 Mttfrne der Z >'t\f"r Urge:r ut!d Raud.i= I':' ··k_,r sich zu r,uther 
bekannt e „ 

„ Die herabgekommen Jt8 ~ t ~rHt.~r.&c hai' t h ffte i · h:re R_l!Jlijlf gegen die 
wachsende Mac ht der Fi.i.r:zteo euf Ul'.ther=:. :nte:retü.t zung und a tißerde auf 
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die ~eiterung ihres Eigentums d rch AUfteil.ung de Kirchen
besitzes. 

- nie rtirsten erwarteten ebenfall F;t"Weiterun .:.hree Terx-ito i ~ dtU.ch 
säkularisierte Kirchengüter und sLeblan auß t'Clem. da~_ch 9 die b:!...Sh61 

nach Rom. abfließenden seb.l:- beträchtlichen G~ld.e.•n e_ ~n Lhr m nd zu 
behalten und da.dui t h ihre wutschaftl.:.che ut!d. politis h 1ach · zu stä1· ..... 
ken. 

ner deutsche Kaiser Karl v., zuglei h KÖ ig von 
uach der durchau.a unzeitgemäß gewordenen U i: 

~war die v.inheit der Kj..rche e~f rdertei ibu be 

- Die verbesserung des ~uchdruckB 
für eine rasche ve:i:~1ielfhl.ti &u11s· d 
maticna chriften 

e- eiah Hli<.J 

:oann trat eine sPal tun ~n drei Lage e~n~ 

~ l)Ele konservativ~kath lische r,ager ruit d ~ K~ er a d 
te in sich alle F.lemente, die an d :r Fit baltu.ne a B 
es aiert waren: geistliche ;Urst~ ad I'l_;;, teui einen Te~l 
hen yürsteni an der SPtt~e de · etz g von e~n und. 

Adel a i sowie Teile dee tädtlach~n P t .. :J..ata 

-· :oa• bürgerli h ..... g mW3igte lutherische lJ'! et' 
mente der QPpoaitiou die Me-SSe des n ed re 
und den größten Te de el l ben fU.ls~er. 
der RU.rfürat von saehsen (La deshe~~ r,nthe 
Hessen. 

:naneben eutwic:k l te si.Gh v xn&hrul.i h i „ de .. :r d. § b"u·g :i:lidt- radi 
kal.e Lager der Anhä ger z ;ing::_ · ~ daJ.i h.h ln ..:.tih?e_ epbbl.i.kM1i.sch· 
s tädtischen Haltung ~ in eein m \Vlll.eri ?ur Pl' k iech-,ei ur t~geu umge
staltung de!te gesamten öf fen.tlichen Le en 1n e .... :lt.tler 11 w:! 1 chaftliche:r 
und s ittlicher W.ns · cht van dem gemliß; gtf.:11 u, er~ .2es tn„ e_ de~ Ein lu.ß 
der pürsten standi 'nte~ßchi d 

L _Das bäuerlich-plobe' ~ehe Lhßc~~ Üve_ 
trat iu seinem her\'C.!I gentlf:!t(7. E~ t!_C~ 1·ht~.!.LE ~.J.r4...:..t-:. '--'1 

sten di~ f!:>rdertrng r.·ch ei"!:. · .~·."!Cf,-' .ß c..e_ 
ni see. 

b_ .:. .... t'd er
! U!,klj eh 
verhfil.t 

nie verspäteten gcrr1ei !'t:!\le!i ~; ersL d,. ·v!Jr K"'üe_~ '.! •1 " . d uich Acht. und 
Bann die Ref crrr,ation aui:t~ha~te'!' ... „ .-~ _ i":.fü„a4 i„ neu.t5~l li:.. ru1t widerstand 
der -::-ürsten, z„ T. auc h d.{:l l(etb..:,l:'.."cb::, ~ c;.!~ e ::..h:re:!:'ue-it nicht unge 
sahen. daß die L.aieE ·!.'eher .cht ~11-C~- ·.l.:..„ FÜ.:· -~ pp:,,.,.--:t~ n in nch1Rnh::11 
gehal t en wurde. 



Allerdings minderte Luthers orientierung auf die Fürsten und seine restle
gung a~f die 11gottge'9ollte und. gottgesetzten feudale aesellschaftsordnung 
seine Popularität bei den breiten volksmassen, die er in ihrer Hoffnung 
auf eine Beoserung ihrer sozialen tage enttäuschte. Hier spielte er vor 
allem in seiner Haltung gegenüber }dlintzer und den nauern eine verhäng
nisvolle ROlle, 

B II: ~er aeichsritterautstaud 

:oe·r Auf'atand der Reichsritterschaft unter der :rUhrung des söldnerhauPtmannes 
rr~n~ von sickingen ist der versucht durch Errichtung einer Adelsdemokratie 
•it m~narchischer (kaiserlicher) SPitze unter Ausschaltung der landesfürst
lichen zwischenschicht den untergang der kl.eineren Feudalherrschaften aufzu
halten. nies:er versuch eines Teiles des niederen Adels fand in dem "Rufer 
zum neichn Ulrich von HUtten einen leidenschaft.l.ichen vorkäJDI>fer, dem auch 
da• Programm dieser Adelsgruppe seine ~tatehung verdankt. 

obwohl daa unternehmen von durchaus reaktionären vorauosetzungen ausging, da 
es eine nestaurierung der durch die gesetzmäßige ~twickl.ung Uberholten ver
hliltniase zum. ziel hatte, hatte ea doch einen ausgesprochen nationalen Kern• 
da sein streben aut die scha!fung eines einheitlichen Reiches deutscher Nation, 
wenn auch in den überkommenen reaktionären fOrmen des reudalismus:, geriohtet 
war-. 

ner nieder~ Adel mußte• da er isoliert war, in seinem KamPf gegen die durch 
lhre antinationalen, gleichgerichteten rnteressen verbundenen Fürsten unter-
liegen. . 

B UI: per große peutsche :eauernkr14!J 

a) per Beginn dea pauernkriegea und die rorderun.gen der :sauern 

Dl Sild• und sUdweatdeutschlanl W&I' intolge des trberwiegenB von kleinen und 
kl.einsten aruDdherrachatte11 die Al.l&beutung der Dauern am. schärfsten. Ande• 
rerseits waren die meisten der bäl&erlichen wirtschaften iuf olge ihres ge
ringen umfange. keine ausreichende Dcistenzgrundlage der bäuerlichen Produ~ 
zeuteu; nie verzweifelten Bauern grif'ten deshalb iJll südwesten des ne~chea 
im Jrerbat 1524 zu den warf eu. Der AU!stand breitete sich zwar sehr bald · in 
sUd• und }dittelcleutschland. wie in den Habsb.urgiscnen F;rblanden aus, doch 
zeigte sich schon hier seine schwäche: er usbruch erfol e nicht eich
zeiti~ sondern nacheinande~, so daß der A e ze ~ a te, se-ne I{ra e zu 
aamme ulid dle eluze!n Q.Perierendeu, z, T· sehr ~en Bauernhaufen zu 
vernichten oder durch talache vereprechuugen auszuschalten. 

Die uneinheitlichkeit der Zielsetzung zeigte sich auch in den Forderungen 
der Blluernt die im drei Programmen niedergelegt wu~den: 

1. nie weitaus meillten Anhänger hatten die ••12 Artikeln, die von einer 
Bauernversammlung ia.:. Memmingen im. FrUhja.hr 1525 beschlossen wurden. nie 
dort aufgestell.tell rorderungen sind sehr gemäßigt ·. sie bezwecken nicht 
die Beseitigung der feudalen. GesellBchafts.ordnung, sondern zielen ledig
iiall aut die Beseitigung der übermäßigen Belastung durch Abgaben und 
nienatleietungea der Bluern filr die a,rundher!."en. Perslinliohe Freiheit 
und Rlickgabe der geraubten Al.lmsnde (des Gemeineigentums an weide, Wald 
umi wasaer) sim die Hau.Ptf grderungen. 
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2. :oas vom. nneil.bronner :sauernkontor11 aufgestellte 11neil.bronner ProgramDJ• 
ent6*>rach inf olg& seines bürgerlichen charakters den porderungen der 
zeit. da s.eine nurchführung den übergang zu bürgerlichen verhältnissen 
erm.öglicht hätte. 

3. ner 11Artikelbrief11, der unter maßgeblichem F,i nfluß Thomas Müntzers 
verfaßt wurde, hat dagegen ausgesprochen r evolutionären charakter. :r.r 
ist auf den umsturz der bestehenden aesellschaftsord.nung und die .Er
richtung eines utopisch-kommunistischen "Reiches GOttes11 gerichtet. 
utopisch und für die damal.ige- zeit deshalb undurchführbar war diese 
zielsetzung vor allem deshalb , weil der F,ntwicklungsstand der PK die 
Errichtung der klassen.l.osen Gesellschaft noch nicht zuließ. 

b) v;ertung T~omas MiinE,2!S 

rn Thomas M\intzer, de& "Revolutionä.t- aus christlicher vex·antwortungn, 
finden wir den RePräaentanten de~ VOl'P~oLetari-0chen F~emente in der zer
fallenden reudal.ordnuug. -~ ist derjenige, d.er d.as entschiedenste und wei
testgehende programm. der natioualen F.ntwicklung Deutschlandx (als dem.okra
tische Repubiik) vertrat. Seine für die Zeit ~topischen Forderungen 
••nahmen in ihren arundzügen die wahrhaft nationale Politik der deutschen 
Arbeiterklasse vorwege Mi.int~ers Ideologie übei:·sp:ringt die bürgerliche :Ent
wicklung und weist dea weg zu einer da.male undurchführbaren, letztlich 
aber allein richtigen Lösung der nationalen fl'.'age" „ (Prof. stein.m.etz, The
sen zur frühbürgerlich~n Revolution dea 16~ Jahrhunderts) 

c) pie yrsachen des Scheiterws 

nie Bauern mußten dea Klassenbündnie der vereinigten Feuda1herren unter
Uegell durch 

- die geringere Verbindung mit d.ea Städten. Das Bürgertum. der s tädte, ina
besond.ere die bürgerliche OPPOSition, stellte sich nicht allgemein an 
die SPitze des ~te• gegen deu reudal.ismus. 

- daa r:-ehlen einer einheitlichen Leitung bei den :sauern, 

- di• nLokalborniertheit" der Bau.ern, die ihre eigenen örtlichen rnteres-
sen über die gemeinsameaAnliegen stellten und auf di e fals chen Verspre
chungen der Feudalhe~ren hin die allgemeine sa~he oft im. Stich ließen, 

- die mangelnde politische und milität-1.sche ~fahrung der Bauei:~ und dea 
teilweisen Verrat ihrer ~itte~lichen Fiilu-e~, 

• die hinterhältige Taktik dfJr feudalen Fe1dherren 

... die schlechte Bewaf f11ung und Al).~:tüsto.ng der &!.u.e:r.· ~1heel·e unct d.uren man.,. 
gelhafte Diazi;piin. 

c: schl.ußfolgeru_?!ß 

' 1 
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ReicbtWll der FUrsten und erhöhen deren absolute Gewalt über das Glaubensle
ben ihrer Untertanen, die in dem im Augsburg&r Religionsfrieden festgelegten 
Grundsatz.: "Cuius regio, eius religio !'' (Wessen Land, derren Religion) ihren 
Niederschlag findet. 

Die Reichsritterschaft verliert in immer stärkerem Maße ihre Unabhängigkei' 
und gerät unter die Botmäßigkeit der FÜröten . Ebenso werden die freien 
Reichsstädte mehr und mehr in die Territorien der Landesfü1·stentUmer ein
gegliedert, eo daß die Zahl der neichsstädte absinkt. 

Am schwersten wurden die Bauern getroffen, deren Au5beutung und UnterdrUk
ltun.g stärker als zuvor wurde. 

Der Augsburger Religionsfrieden legt das .Ergebnis der Füretenref ormatioa 
fest und voll.endet den Sieg der Partikulargewalten, der Landesfürsten, über 
die kailerliche Zentralgewalt. ni~ politische und ökonomische zersplitteruna 
neutschlabds wird durch die konfessionelle sPaltung zwischen dem vorwiegend 
katholisch gebliebenen süden und \';esten und dea gi·oßenteil& der neuen Lehre 
anhängendea Norden und osten vertieft. Die Niederlage der revolutionäre• Be• 
wegung, in der sich u. a. auch die sehnsucht der breiten volksmasBen nach 
einer starken Reichagewalt ausdx'iickte• die ihre Rechte wiederherstellt uni 
schUtzt. ver~ögert die Bildung des deutßchen Nationalstaates UJl Jahrhunderte. 
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für Lehrgangsteilnehmer dar 
zentralen Schulungsstätte "Otto Nuachke" 

(Oberstufe) 

Lehrgebiet III: Geschichte des deutschen Volkes 

vorles ung 3 a: Die Gegenreformation 

1. Die Gegenreformation als Ausdruck der katholi s chen f eudalen Reaktion 

Der Religionsfrieden zu Augsburg 1955 hatte die Auseinandersetzung zwi
schen don partikularistischen Lendaafürsten und der kaiserlichen Zentral
gewalt zugunsten der FU.rsten vorläufig beendet, ohne deshalb die Spannun
gen · zwischen beiden zu beseitigen. Er bildete~ jedoch die Grundlage da
für , daß sich der Protestantismus zunächst weiter ausdehnen konnte • . Die
ser Prozeß erreichte um 1560 seinen H8hepunkt. von d8 ab vollzog sich 
eine rückläufige Entwickiung als Folge der Bestrebungen der katholischen 
Ki~che, ihre Stellung, die durch die bürgerliche Emänzipation in Gestalt 
der Reformation erschüttert war, wieder zu festi gen, indem sie sich bis 
zu einem gewissen Grade der ökonomischen und gesellschaftlichen Entwick
lung anpaßte. 

Di e Gegenreformation diente damit auf kirchlichem Gebi ete dem gleichen 
Zi el , das der Absolutismus in staatlicher Hins icht anstrebte: der Erhal
tung der verfallenden feudalen Gesellschaftsordnung, der en internationa
les Zentrum und wichtigste ideologische Stütze die katholische Kirche 
seit Jahrhunderten gewesen war. 

II. Des Tridentin~r Konzil (1645 = 1563) 

Die Einberufung des Konzils zu Trient erfolgt e auf Initiative Karls v,, 
de r im Interesse seiner universalistischen Bestrebungen durch Reformen 
i nnerhalb der katholischen •\irohe einen Religionsausgleich - entsprechend 
der Regelung mit den hussitischen Utraquisten - versuchte~ 

Die anfänglich nachgiebige Haltung des Konzils versteifte sich jedoch 
unter dem Einfluß der extrem päpstlichen Partei, an deren Spitze die 
J es uitan standen. Der Abschluß des Konzils stand daher im Zeichen der 
schär f sten zusemm.e nfaasung aller Kl'äfte des modernisierten Katholizismus, 
die in den Ergebnissen dieses sogenl!llnten "Ref ormkonzils" ihren Nieder
s chlag findet: 

- um die Bildung der Geistlichkeit zu heben, werden Priesterseminare ge~ 
s chaffen, die gr5ßtenteils unter dem Einfluß der Jesuiten stehen. 

•Die kirchliche Gerichtsbarkeit wird gefeatig~ . 

- Die Kirchenfürsten werden verpflicht et, in ihren Di8zesen stMnd!g anwe
send zu sein. 

- Ablaßhandel und Pfründenschacher werden beseitigt. wobei freilich in der 
Praxis die Abschaffung der Pfründenunion nicht konsequent durchgeführt 
wird. 

- Ea erfolgt eine Abgrenzung der päpstlichen und bi s chöflichen Gewalten. 

- 2 -
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- nas weltliche F\irstentum der Päpste wird aufgegebe no Dafür wird bein
haltet die geistliche Entscheidungsgewald und Oberherrschaft des 
papstes gestärkt. 
ES erfolgt also eine straffe Zentralisation, die der absolutistischen 
Entwicklung auf staatlichem Gebiet entspricht. 

III. Der Jesuitenorden als Träger der Gegenreformation 

Auf der Grundlage der Beschlüsse des Tridentiner Konzils trat der Katho
lizismus zum Gegenangriff an _. der in Deutschland in drei Stoßkeilen vor 
sich ging und sich vorwiegend auf drei Zentren stützte: K81n (rheini
sche Kirchenfür tentümer), Bayern und österreicho Dabei traten die Kapu
ziner und vor allem die "Gesellsehaft Jeau" als Vortr upp des umgewardel• 
ten Katholizismus in Erscheinungo verwiegend dem Wirken der Jesuiten, 
die denk ihrer strengen hiererchisahen Geschlossenheit gegenüber dem in 
sich gespaltenen Protestanti smus (Lutheraner und Calvinisten) im Vorteil 
waren» hatte die katholische Kirche ihren Erfolg bei der Rekatholiaie
rung großer Bev8lkerungsteils zu verdanken. 

Die Jesuiten verstanden es 9 sowohl als Beichtväter der FUrsten und des 
hohen Adels als auch als Lehrer an Universitäten und höheren Schulen den 
größten Einfluß auf jene Bevölkerungskreise zu gewinnen, auf die sie Ge
wicht legten: Bürgertun und Adelo 

In den von ihnen geleiteten Schulen griffen sie i n der Form die humani
stische Erziehungsmethode auf 9 während der Inhalt ihres Unterrichts 
scholastisch bliebo 

Dia Beeinflussung der Volksmassen_ erfolgte vor allem durch psychologische 
Mittel, soweit nicht der Grundsatz des Augsburger Religionsfriedens 
ncuiua regio, eius religio" in den Territorien der rekatholisierten 
Fürsten mittels der Inquisition durchgeführt wurde. 

Die Gegenreformation ist der in religi8se Formen gekleidete Ausdruck des 
Widerspruchs z~ischen der auf die Erhaltung des Feudalismus orientierten 
reaktion~ran Macht der katholischen Kirche und den fortschrittlichen 
Kl'fiften des Bürgertums, die im Protestantismus lutherischer und calvini
stischer Prägung ihren ideologischen Rückhalt hatteno 

Literatur: 

Lehrbuch der Geschichte 110 Schuljahrp So 259/60 

K_lon .!!_~ll:f.'ragen: 

1) worin zeigt sich der reaktionttre Charakter der Gegenreformation? 

2) Mit welchen Mitteln versuchte die katholische Kirche, ihre Machtstel
l ung zu restaurieren? 
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tu~ L•hrgangeteilnehmer de~ 
zent~•l•n S@hulungeatatte •otto Nua@hke• 

( Ob•r•tufe) 

Lehrgebiet I I I& Ge•chiohte 4e• deutschen Volke• 

vorle•11D1 3b) i D• r Drei&igjährige Kri•g 

A. ~~utaohen und europl1achen Mlchtegrupp!eruns•n 

Die Niederlage der trühbürgerlichen Revolution des 160 Jahrhunderte hatte 
di e Schettung ein•• deutachen Natione lstaetea auf revolutionärem Wege vero 
hiader"o 

~ndererseita tehlte in Deutschland infolge d r territorialen Zer splitte
run.g eine atarke Zentralgewelt 0 die ~ wie in Franla-eioh oder England~ 
diese hiatoriach• Aufgabe hätte 16een k8nneno.Die Hebaburger = als stäri0 

dige Träger der Kaiaerwürde seit Maximilian Io = sind nicht Vertreter des 
nationalen Gedankena 9 da aie ai@h in erster Linie eut außerdeutsche Länder 
(Spanien) und außerdeutsche S5ldner atützen 0 sie ihre Hauptint eressen ·auf 
ihre ebenfalls zu einem gro&en Teil eußerhelb des Reich•• lieg~nden Er bc
lande richten und gegenüber dem nationalen Befreiungskampf des deutschen 
Volkes gegen die Ausplünderung durch Rom eine feindliche Heltu~g e inneh~ 

men. 
. . 

In ~Deut.schlend hab•n sich in der Zeit zwischen Augsburger Religionsfrieden. 
un~ Gegenreformation zwei M!chteg~uppen gebildeto Beide finden .Rückhalt 
en außerdeutschen M!~hten g 

'protestantische FUreten bilden die "Union~ und orientieren -ich eut die 
Netionalateeten 4ee Weat•ne und No~den~ (Englend 0 Frankreichv Nieder= 
lende 0 Schweden und DAnemark)o 

Katholische FUratea bilden die WLiga" und finden Anschluß e~ die habe~ 
burgisch~apaniach~p!pstli~he Mächteg~uppe o 

„ r~ • • 

Schon derin kommt zum Ausdrack 9 deß der Gegensatz 0 der zum Kriege führ t, 
kein euasohließl i ch deutscher 0 80ndern ein europlischer Gegensat z waro 
Der Riß durch Deutschland i•t gekennzeichnet dur~h die Zugeh8rigkeit zu 
einer der beiden M!chtegruppen 0 die niöht mit dem Bekenntnis zu ident i = 
tizie~en i s1o So bleiben die beiden großen lutherischen Staaten Kurbr en= 
denburs und KUraa~haen sußs~helb de~ •unionw0 während andererseits das 
katholisahe Frankr•i~h 1i~h de~ p~oteatantisohen Ftlratencppoait ion be= 
dient 9 um di • Macht Habsburgs zu aahwä~hen und die habsburgische Umkl am= 
merung zu sp~engeno 

I n dieson Gruppie~ungen we~den die g!'Oßen Gegensätze ~i@htbar 0 di e den 
Dreißigjährig9n Krieg el1 &U1"~~11schen Feudalla> ieg oharakterisier eng 

d6r c~c, t~ea tz zwieehGn FU~sten u~d Keia~~ (te~ritorialer oder zent~•Q 
lor At a~luti~m~s) 

d i!r c,· C{.;!1 trtrt-z ~"'t.'i aohen Un:l:ve:t•ealismue (Habsburg 0 Papsttum) und netto.,. 
_ a1-:J stt·r~ (b ::.!'S :inde!'s Fl'enkfei~h)o 

ro} 1si s entb~ennende Kampt zwi•chen den konse~vat1voroaktionMren 0 kethoa 
liachen 7eudolmjdhten und den mc~nomia~h und p©litisch entwi@kelte~enp 
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~--~lb801uti1mua zuat~ebenden N•tioaalataeten wi~d aaf deutschen Bodea 
idiiitragen~ Der Dre1Aigjlh2'ig• Krieg i t also kein •Religion•kri•c•o 
aondern ein• rein meohtpoliti•oh• Auaeinandersetzungo 

B. D•r ve~laut 4e• Dr•111gJ l hr11•n X!'ies•~ 

1. De!' btShmiaohe Di•g (181&:>1123) 

voa dem durch •einen vett•~ K81eer Matthias zum Kanig von Bl5hmen 
dealgnierten Erzherzog Fe~dinand von Öaterrei~h betürohten Adel und 
Stll4t• in Bl.Shmen eine Minderung ihl'er Macht und ihres Bintl usaes·0 den 
aie .aut Grund dea "Majeatätabriefea• besitzena An seiner Stell e wäh~ 
len • 1• 1620 den KUrfü~•t•n von der Pfalz zum bahmischen K~nigo . . -

Di• bedeutenden Anfengaerfolge des soheohiaohen Heeres veranlassen 
4i• "Liga• euf den Hilferuf Ferdinands II~ =- inzwischen zum Deutschen 
Kaiser gewählt= zum Eingreifano Ihr Feldherr Tilly fällt i n. B6lititen 

.ein und schl ägt das Heer des "WinterkBniga" in der Schlacht am fe i ßen 
Berg• bei Pl'ego Dlll'öh diese Niederlage wird die bisherige Sonderstel~ 
·luns B6hmens '1m Hebaburge~r•i~h autgehobon und B5hmen eine ~ebsb~g1~ 
·· 1che ProTia.z o 

2 • . Der dänische Krieg (1624 ~ 1629) 

Die Mecht1t !!.rku~g Habsburgs durch den Sieg der Liga ist für Frenkreioh 
Grundp den däni schen K6nig dur~h Subsidianzahlung zum Eingreifen zu 
ver•nlaaaen o D! nemerkv das si~h in seinen See=Interessen be4roht fühlt, 

. t!llt in Norddoutachland ein„ Da die Liga in Norddeutschlan4 ni cht in""' 
toressi~rt ist und zudom de~ Gegensatz zwisehen den in der Liga ver~ 
einigten FC.raten und dem Kaiser wegen dessen Macht.zuwachsas 

1
in B8hmen 

stärker gewor den tatv verweigern diese die erbetene Hilteletstungo 
Daraufhin nimmt der Keieer dea Angebot eines b6hmisohen Adligon 0 
Albrecht von Wall enatein 9 an 0 fü~ ihn ein Heer aufzustellen„ 

Wallenstein• Grundsatz "Der KJ'ieg •~nährt den KJl!li•g" erm5glicht ihm 0 · 

••1Qe Operat ionen ohne Rüct~icht auf Freund oder Feind durc~zuführen, 
zieht i hm abe~ au~h die Feinda~heft al ler Parte i en zuo 

D• ae i n• we iteren Pllne auf eine Stärkung der Zentralgewalt durch zu~ 
. rüokdrängung der lendeatüratliohen Ma~ht und Ausschaltung des ausl!n~ 
41•ohen Binfluasea eut innerdeutsche Angelegenheiten sowie auf die 
lrneuerun1 der deut1ohen VO!'lllachtatellung im Ost0 West=Handel (Ostsee!) 
hinausla ufen ~ kommt ea na@h Beendigung des dänischen Krieges im Frieo 
den .zu Lüb•~k zur Entlassung Wellenetein•o Maßgebend für diesem IAto 

. ach~.uß Ferdinand..a ist l!o llo del' Wideret and Wallensteins geg~n das 
R•at i t utionaedikt (Wie erh•r~tellung des ehemals keth~lischen Eigen~ 
tuma) 0 das neue Spennunsen und Gegensätze &&haften mu.Bteo 

nie - zum Te il nur ZU ve~mutenden ~ Pläne Wallenste i nev Deutschlan4 -ZU1' 
national en Einheit ZU füh~en 0 bei denen er si~h em Beispiel Englandl 
und :rrankre ichs oriont 1ert hett v waren a us t~lganden Gründen i n 
Dtut1chland nicht mehr durdhfUh~ba~~ 

~ellenete in hatte keinen RU@khalt bei den Vol kamessen (BU.rgertum 9 
Bauer n)v obwohl 8ain• Pläne i m Grunde der en Inter essen entepractien 0 

Seine Grundlage war eu~~~hließli@h das unzuverl assige S6ldner heer; 
das aut Kosten der Städto und de~ nauer n lebte 0 
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~- D1• tdratliohen Part1kulargewalten waren bereits zu sehr gete= 
.,. •iigto ' , 

-· -- - . -. 
• 

1 Hababurg konnte nicht ZID' Zentralgewalt werden 0 da sein• eußeJ"<=> 
deutachen Intereasen vorherrachteno 

- ..,. •• ~- 1' - - -

3o Der achwedi1cha Krieg (16SO = 1634) 

Besonders deutlich zeigt der Kriegseintritt Schwedens = ebenfall• aut 
GrWld tranzaaiacher Initiativ• und franz6aischer Hilfsgelde~ = 41• 
ekonomiachen und machtpolitiachen Hintergründe dea Xriegese 

FUr .Schweden wer daa Streben nach neuen Absatzmärkten tür die schwedi~ 
sehen Erze und nach Beherrschung der gesamien Ostseeküste ausschlagge~ 
bend 0 wobei es K8nig Gustev ~dolf verstand 0 sich mit dem Nimbus eine• 
vorkl!mpfera tnr den Protestantismus zu umgebeno . 

Das aus freien Bauern bestehende schwedische Heer war allen bisher auf 
dem Kriegsschauplatz operierenden S6ldnerheeren überlegen 0 nicht zu= 
let~t durch die gute Organisation und Bewaffnung sowie die strenge 
Disziplin~ die der schwedenk8nig = auch auf Grund seiner pe:s5nlichen 
Autorit!t 0 die in seiner durchaus echten Fr5mmigkeit wurzelte= bis 
zu seinem Tode aufrechtzuerhalten verstando 

Die Schlecht bei Breitenfeld (1631) 5ffneta Gustav Adolf den Weg in 
die ·habsburgischen Erblande 0 ohne daß er davon Gebrauch mechteo Im Wi~~ 
ttrquartier zu Mainz unternahm er vielmehr den Versuoh 0 durch Bildung 
eines evangelischen FUratenbundes die Spaltung Deutschlands weit er zu 
vert1efeno 

In.der Schlacht am Lech errang er den Sieg über die Ligao Da Till7 in 
dieser Schlacht fiel 0 wer die ketholisch~kaisarliche Partei .ohne H••~ 
und Faldherrn 0 so daß .der Kaiser ZUl' Rückberufung Wallensteins sein• 
Zuflucht nehmen mußteo 

~ oh aeinen Zug na~h Norden zwang Wallenstein den inzwischen nach B'5h ... 
me .. ,gezogenen Schwedenk5nig 0 ihm zu tolgeno 

1 

• ·" Nach dem Tode Gu•tav ~dolta in der Schlacht bei Lützen (1632) zer=--
br„oh' die nu no@h mUhsam aufrechterhaltene Einheit de:r antihebablll'gi ... 
sehen Mächte; Brandenblll'g und Sachsen nahmen Sonderverhandltingen mit : 
dem Kaiser a11t 0 die 1635 mit dem Frieden zu Prag abgeschlossen wurdt.-0 · 

1 - • • ~ 

Wallensteins Fri•denapl!ne brachten ihn in Widerspruch zum kaiserli= ·' 
ohen ' Hot und zu seinem eigenen Hee:r 0 das zum gr5ßten Teil von ihm ab6 
fiel~ Aut Anatitten der Kriegspartei am Wiener Hof wird er 1634 in · 
Rger 9 wohin e:r ai@h zu Verhandlungen mit den Schweden begeben hatte~ 
ermordeto ' 

4~ , D•r franz61i1che Krieg (16Z5 = 1648) 

Nach dem Siege Habsburgs in der Schlacht bei N~rdlingen erwuchs für 
Frankl'eich die Uotwendigkeit 0 direkt in den Krieg einzugreifen~ wenn 
es sein Ziel = die Schwächung Habsburgs = erreichen wollteo 

Es beginnt des Stadium des"Kampfea aller gegen alle" auf deutschem 
Boden und auf dem Rücken des deutschen Volkeso Trotz Ersch8pfung der 
K:riegfUhrenden Mächte zog sioh der Krieg noch 13 Jahre hin

0 
bis nach 

vierjahrigen Verhandlungen der westfälische Frieden abgeschlossen w1r4~ 
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0 0 Dir ' Wiettälische Friede und aein• Folgen für die nat ionale Entwicklung 
Deut achla.nda 

Dlll'ch die Friedenabedingungen verliert Deut schland 

an Frankrei~hg Teile des Elaaßv des Breisgaua und der Ptalzp ferner 
en~gü~tig Metz 0 Toul und Verdun; 

an Schweden& Vorpommern mit Rügen und der Oder mündung 0 Wismar 9 die 
Biatümer Bl'emen und Terdeno 

Die Niederlande und'die Sohweiz 0 die allerdings nur nooh dem Namen nach 
zum Reiche geh~rten 0 werden aelbatlndigo . -

Zugleioh bedeutet der WeattKli•che Frieden den endgültigen Sieg der 
pe~tikulargewalten 0 die ihre volle Souveränität elnachließlioh ·des Rechts 
zum Abschluß von Bündnissen mit auswärtigen Mächten erlangen ~ ' 

Am furchtbarst en sind die Folgentür das deutache · volk : Deutschland wird 
dürch die massenhafte Zerst6rung der PK gewaltig •urückgeworteio Die Be= 
v8lkerungszahl ist um ein Drittelv in Südwest~Deutsohland z~ To bis aut · 
ein Viertel zurückgegengeno Große Teile der Acjer t läche sind unbestellt , 
Tausende Dtlrfer v~llig verschwunden 0 die Städte v6111g verermt 9 5 " MilI~ 
Dukaten für Kriegskosten müssen neben den steigenden Kosten tü~ Hofhal= 
tung und Behtlrdenappara' von den breiten Volksmassen trotz ihrer Verar= 
mung a~f gebracht werdeno 

Die Macht der St!nde in den Territorieltürstentümer n geht im allgemeinen 
zugunsten des Landesfürstentums zurücko Damit tri t t das Moment .r egional er 
zentra+isation starker als bisher in den Vordergrund und begünst igte die 
Hereusbildune des territorialen Abaol.tiamua in De utaohlendo 

Mit dem endgültigen Siege der Fürsten in dem jahrhunder telangen Kampf 
zwischen Kaiser und Fürsten wurde die politische und 6konomische Zer= 
splitt,rung Deutschlands konsolidierto Damit wurde des Entstehen e i nes 
einheitlichen deutschen Notionalataatesv Weines bürgerlichen Nat ional= 
staatos eua der eißonen Kraft des Volkes"D wn Jahrhunderte ,hi nausgesoho= 

• beno 

~ Pflichtliteraturg 

Leh~bu~h der Gel~h1~htt 0 10o SchuljehrD So 288 bla 2940 

Kontrollf:E>Bgen~ 
' 

1o .. Ken11-zei chnen Sie den Charakter dea Dreißigjährigen Kr ieges r , 
• 1 

2o Cheraktcrisi~ren Sie die Pl !ne Wallensteins in i hr er national en Be= 
deutung! 

3o Welahe Folgen hctto der Weutt~lisohe Frieden t ür das deutsche Volk in 
nationale Hinsicht? . 

~· 
i 
' 
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tur Lehrgengateilnehmer de~ zentralen schulungaatltte •otto Nuschke" 
(Oberatut•) 

Lehrgebiet IIIo Geschicht• des deutschen Volkes 

v~rlesung 4g Der "!bsoluti1mu1 = Hehepunkt der feudalen Veraklevung der Vel= 
ker 0 Di• Herausbildung dea aggressiven preußischen Militeri8'=> 
mua 

Ao Ent1tehuns des Absolutismus 
lo Die Krise de• Feudalismus 

1n.4•r .Entwicklung des ~b•olutiamua 9 des letzten Stadiums des Feudeliamua, 
zeichnen •ich zwei Phasen abo ~m Beginn •einer Entwicklung ste~en ' der Zer= 
fall der feudalen Nationalwirtschaft und das Aufkommen der Stl4te, an sei~ 
aem Ende der Sieg der um di• Macht kl!mpfenden Bourgeoisieo 

Dabei umteßt die erste progressive Phase den Zeitraum des Bündnisses zwi= 
sehen Krone und Städten; sie tUhrt im allgemeinen zur Bildung und Festi= 
gung der Nationalsteateno Die zweite Phese 9 die des verfaulenden AAbsolu= 
tiamus 0 beginnt in Spanien um 1520 0 in England um 1600 (heranreifende bür= 
gerliche Revolution cromwellaJ) 9 in Frankreich um 1680 (mit den dynasti= 
sahen Kriegen Ludwigs XIV)o Maßgebend dafür ist der jeweilige Entwicklungs~ 
atand der PK und damit die Stärke des Bürgertumso Die feudalen PV und damit 
der feudale ßberbeu sind durch die Autl5sung der Naturalwirtschaft und 
des vordringen der ware=Geld=Beziehungen weitgehend zeraetzto Der Abaolu= 
tiamua stellt deshalb subjektiv den Versuch der Feudalklesse derw dem wei= 
teren verfall des Feudalsystems entgegenzuwirken und die feudalen Besitz= 
und Machtverhältnisse durch Konzentration der Macht zu sicherno Objektiv 
dagegen bereitet der Abaolutiamua den Boden für die t@rt•chr1ttl1oh• 0 die 
bürgerliche Ge&ell&Ch8fta~rdnungD den K8pitalismU89 VOro 

2. Di• Rolle dea Kaufm!innakepital~. bei der He~euabildung ~es eb~olutiatiachen 
Staate• • · 

Ein besonderes Interesse an der Konzentration der staatlichen und militlri= 
sehen Machtmittel 0 die mit dem Auabau des Welthandels (Kolonienl) eine eko= 
nomiech• Notwendigkeit wurdev hatte des Hendelskapitel 9 des tür den Fern= 
hendel · euareichende Sicherungen verlangte& 

•rn dem Welthandel entwickelt• sich der Gegensatz zwischen Kauter und Ver= 
kluter zu einem nationalen Gegensatz; je m&ohtiger des Gemeinwesen war 0 
dem der eine oder andere engeh6rte 0 um ao gr6ßer für den einen oder ende= 
ren die Aussicht eut Protito So erwuchs aus dem Welthandel ein mächtiges 
~konomischea Interesse 0 daa nach und nach des lockere Getüge der mittel= 
elterlichen Staaten featigt•v aber sie euch schroffer voneinander abaohloß 8 
80 .deß 'sich die Christenheit in schert geschiedene Nationen spelteteo" 
4J.fehring) · 

Dieae Festigung der Nationelateeten vollzog sich in Westeuropa (Englend 0 
Frenkreich 0 Niederlande) verh!ltniamlßig früh; denn hier konnte eich daa 
Kenigtum bei der Oberwindung der feudalen Zersplitterung auf die Städte 
atützenv weil beide an der Brechung der Adelsprivilegien Interesse hatten 0 

~llgemeiae Kennzeichen dea abaolutiatischen Staates sind: 
stehende S6ldnerheer•v dt• die FUrsten vom Adel unabhängig machen

0 
Vergr8ßerung der fürstlichen Hofhaltungen durch Heranziehung des !dela 

ala Ausgleich tür sein• verlorenen Rechte 0 

~uabildung eines fürstlichen Verwaltungsapparates mit Hilfe bürger= 
licher Juristen und Beamten 0 

Entwicklung dea fürstlichen Finenz0 und Steuerapparetes 0 

=2= 



Deshalb führt der Abaolutierungaprozeß zu einer versch!rften Ausbeutung 
insbesondere der Bauern (Erh6hung der Steuern; Bauernlegen und zweite 
Leibeigenschaft als Folge dea Anwachsen& der Gutawirtscheft p besonders 
in oatelbien )o 

Bo Di• Entwicklung i®& .&bsolutiamus in den deutschen Ländern 

1 0 Di• Besonderheiten des Abaolutiamus in D•u!schlend und ihr• Ursachen 

Der Inhalt des Absolutismus wer euch in Deutschland der Übergang von 
der verhüllten Diktatur der Adelsklasse in der ständischen Monarchie 
zur of~enen Diktatur der Fürsten im Dienste der grundlegenden Inter= 
essen der ~deloklessen 9 deren Sachwalter der Fürst war~ Im Vergleich 
zu den Staaten des "klassischen" Absolutiemua (Englande Frankreich) 
konnte sich aber in Deutschland infolge der 5konomischen und territoria= 
len Zersplitterung nur in den Landesfürstentümern ein "verkrüppelt er" 
1baolutismus entwickelno Er trug deshalb antinet ionelen Cherak~er und •$1' ei~ H•mmnis für die geaemtnationale Entwicklung 0 während ip den 
entwickelten Nationalstaaten das absolute Regime den Panzer der netio= 
nalen Einheit darstellteo So trag in Deutschland die zeitweilig tort= 
acbrittliche histtorische Rolle des Absolutismus in den Hintersrundo 
Di~ Ursache dafür leg in der zurückgebliebenen menufakturlarpitalistischen 
Entwicklung und der daraus resultierenden SchwMche des deutschen Bürger= 
tums im verglei ch zur franz8sischen Bourgeoisie o 

Nur in Österreich und Preußen konnte der Absolutismus in bezug auf die 
Entwicklung der gewerblichen Produktion gr5ßere h'ator ische Aufgaben er= 
tülleno Dabei iat b iden Steaten gemeinsem 9 daß sie aus dem Reich hinaus= 
wachsen und sich ihr politisches Schwergewicht na ~h Südosten bzwo nach 
Osten v'erlegerto 

2$ D•r Absolutismus in Österreich 

In 1 öaterreich bauten Maria Thereaia und ihr Sohn Josef IIo ihren Staats= 
epppret im Klassenbündnis mit den ni chtdeutschen Feudalherren in den 
slawischen und ungatischen Gebieten aus, indem sie zugunsten der Wiener 
Zentralbeh8rde die Territorialregierungen entmachteten und die Stände 
zurückdrlngten o Allerdings wurde diese Zentralisation verz8ger~ und er~ 

schwert durch die ••X•Xlmki•iit•k• in den einzelnen Territorien recht 
unt•rschiedliche wirts chaftliche 9 klassen= und volkstummäBige Zusammen= 

setzungo 

Heuptstütze beim Auabeu des absolutistischen Regimes wer hier der niedere 
AdelD da daa Bürgertum nur sehr schwach entwickelt wer o 

Die Maßnahmen Joesefs IIo in wirtschaftspolitischer Hinsi cht trugen alle 
Kennzeichen des Merkantilismus ( m die Wirtschaftspolitik des Absolutismus )

9 
der vor allem auf Erh8hung und Sicherung der Staa tseinnahmen durch Förde= . 
rung d•r gewerblichen Produktion abzielt : 

St•uererleichterungen für Manufakturbetriebe 
Errichtung von Freihäfen~ 
ateatliche F8rderune des Außenhandels für Fertigweren 9 

Einfuhrgerbot bzw o Schutzzölle gegen ausländische Weren 0 
Errichtung von Staatsmonopolen (Tabakmonopol der Österreichischen 

Teb•kregie bis zur Gegenwertl) 9 

Verbot inländischer Monopolprivilegien 0 

Mit der Aufhebung der Leibeigenschaft wurde auch des Haupthemmnis für die 
Weiterentwi cklung der PK und der kapitalistischen Produktionsformen aufge= 
hobenD wenn auch weiterhin ein gewisses feudales Abhängigkeitsverhältnis 
der Bauern bestehenbliebo 

=3= 
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Die kulturpolitischen MaBnahmea~ -

Tolerenzedikt 0 Klosterauthebungenv Verbot des -Jesuitenordensv
siel:ienJllhrige Schulpflicht~ Einsetzung weltlicher Schulinspek= 
toren änstelle der geistlichen Sohulaufsichtv Lockerung der 
Zensu~ 0 Strafrechtsreform 

gestatteten eine freiere Entfaltung der bürgerlichen Id!Dlogie-o --

Alle diese Maßnahmen gingen jedoch Hand in Hend 'mit den Germanisierungs= 
bestrebungen -Josefs und dienten= außer dem absolutistischen Steet selbst~ 
ausschließlich der deutschen Bourgeoisiev so deB die Klassenkämpfe ln 
den slewischen und ungarischen Gebieten oftmals ein nationales Gepräge 
annahmen. 

Die meisten dieser Maßnahmen wurden im übrigen nach dem Tode Josefs wie= 
der rückgängig g machto 

3 0 Der preußische Absolutismus und seine Militärdes}?!>j.!.! 

Die besondere Eigenart des brendenburgisch=preußischen Absolutismus9· · 
der seine Vollendung in der Militärdespotie Friedrich Wilhelms Io (1713= 
4o ) umd Friedrichs IIo (1740=86) findet E ergi bt sich einmal aus der Ent= 
wicklung Brandenburg als Militärkolonie und ~usgengsbasis für weitere 
ostexpensionQ und zum anderen aus der Zusammensetzung Preußens eus zer
streuten Gebieten mit ganz unterschiedlicher 6konom1scher und Klassen= 
struktur {ostelbische Gebiete vorwiegend junkerlicher Großgrundbesitz = 
westliche Landesteil• mit z . To bereits hochentwickelter Manufekturindl= 
strie)o Drohender Zertell dieser heterogenen Teile nach dem Dreißigjähri= 
gen K:rieg macht die Einachrähkung der vormacht der Stände {Junker) durch 
ein absolutistisches Regime zu e iner Existenzfrage für den Feudelstaat 0 

Der Adel wurde dafür durch Steuerfreiheit v Offiziersstellen und ungehin= 
dertee Bauernlegen "entschädigt" o 

Seit dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm Io sehen die Hohenzollern die Schaf= 
tung und Erhaltung eines tehenden Heeres als ihre heupts!chEichste Auf= 
gebe en 0 die wurzeln des für Deutechland so verderblichen preu.Bischdeut= 
sehen Militarismus reichen also bis in des 170 Jahrhundert zul!.bko Seit 
dem "SoldatenkBnig" Friedrich Wilhelm Io war des preußische Heer nicht 
für den Staat da 0 sondern der Steet diente mit 85% seiner Staatseinnehmen 
eussohließlich der Erhaltung dee Heeres o 

Im Interesse des Heeres wurden ••oh bev6lkerungspolitische und akonomische 
Maßnahmen rgriffen: 

Aufnehme der Emigraten 0 Urbe~chungen von Sümpfen und Ödland zur An= 
aiedlung von Bauernv FBrderuac der gewerblichen Produktion vorwiegend 
für militärische Ausrüstungsgegenstände (Weffen 0 Militärtuche usw0)v 
versuche zum Verbot de s Bauernlegens (Bauer lediglich als Quelle der 
Rekrutierung und Versorgung des Seeres wichtig!) 

Die Entwicklung aller anderen bürgerlichen Produktionszweige wurde durch 
staatliche Bevormundung und Staatsmonopole gehemmt o 

Das Heer war im übrigen ein Mittelv den widerstrebenden Adel fester an die 
"angestemmte Dynastie" zu binden » de es infolge der Besetzung der Offiziers= 
stellen ausschließlich mit Adligen {im Gegensatz zu Öster:räch) die Versor= 
gung nechgeborner sahne geetettete sowi e Kentonierungssystem und Kompanie= 
w1rtsohaft ihnen Mlglichkeiten zur Bereicherung boten 0 

Welchem Zwe cke das preußische Heer diente 9 zeigte sich besonders im Sieben= 
jährigen Kl!'ieg bei dem Ra ube Schlesiens und weiterhin in den Interventions~ 
kriegen gegen das revolutionäre frenz8sische Volko A~ch in Preußens Verhal= 
ten anläßlich der dre i Teilungen Polens offenbaren sich die aggressiven 

=4= 
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Ausdehnungstendenzen dieses in seiner ganzen Entwicklung und seinem gan° 
z~~ j~~b~~ ~~~~rlich0mi~~teristischen ~teete~a 

c. Die kulturell~geistigen Str5mUEß~~ im Zeitalter des Absolutismus 

Die kulturellen Zentren verlagerten sich en die Filrstenh5feo . Die Beükunst · · 
des Barock und des Rokoko ist Ausdruck der fürstlichen Souveränitäto In der 
Oberfremdung durch ausländische Einflüsse zeigt sich auch der politische Nie= 
dergeng Deutschlands aufs deutlichsteo Trotzdem entstehen besonders in den 
Residenzen der Fürsten Meisterwerke der Beukunstp der bildenden Kunst und 
z.T. euch der Musiko Schon in der letzten Hälfte des 170 Jahrhunderts bemühen 
aion fortschrittliche deutsche Gelehrte und Künstler, gegen des franz6selnde 
a-le-mode~unwesen anzukämpfeno 

Des 180 Jahrhundert steht im Zeichen der von Frankreich nach Deuischlend aus= 
strahlenden bürgerlichen Ideologie der Aufklärungo Hier sind Uo8o besonders 
Thomesius, der Vorkämpfer gegen Inquisition und Hexenwahn» der es als erster 
wagte, Vorlesungen in deutscher Sprache an den Univereitätetn zu helten 9 
Leibniz• der mit allen hervorragenden Gelehrten seiner Zeit in Verbindung 
stand, sowie der Staatstheoretiker von Pufendort als Vorkämpfer einer fort= 
sohrittlichen bürgerlichen Ideologie anzuseheno 

Auf dem Gebiete der Literatur finden wir in dieser Zeit so bedeutende Dichter 
wie Klopstock, dessen "Messias" das erste bedeutende nationale Epos in deut= 
scher Sprache ist, Lessing , der Vorkämpfer bürgerlicher Kunst und Ideologie 
und Wegbereiter der deutschen Kle s sik 0 Herder » dessen Schaffen euch auf dem 
Gebiete der Erforschung der Volkskultur von nationaler Bedeutung wer» Uo8~ 

Der Schwerpunkt der historischen Wirksamkeit der deutschen Aufklärer lag vor 
alleDl!llaut kulturellem Gebiet; die Konst i tuierung der deutschen Nation vollzog 
aich vorerst als Gemeinschaft der Spra che und Kultur o Damit hat die deutsche 
Aufklärung des Verdienst , den Folgen de r konfessionellen Trennung und der 
territorialen Zersplitterung Deutschlands ~is zu einem gewissen Grade entge= 
gengewirkt zu heben und über die Gr enzen der Bekenntnisse und Territorien 
hinweg ala geistige Mittlerin und Einigerin aufgetreten zu seino 

Der Aufschwung der exakten Wissenschaften im 180 Jahrhundert war die Grundla= 
ge für die gewaltige Entwicklung der Naturwissenschaften im 190 Jahrhunderto 
Ebenso wurden die Gesellschaftswissenscha f ten von den Ideen der Aufklärung enge= 
regt und befruchteto 
Des letzte Drittel des 18e Jahrhunderts p das bereits im Zeichen der aufkommen= 
den bürgerlichen Revolution in Frsnkfeich stehtp ist literarisch durch die unte~ 
der Bezeichnung "Sturm und Drang" beka nnte Periode gekennzeichnet v der attch 
Schiller und Goethe in ihren Anfängen zuzuzählen sindo In den Werken von 
Schubert, Klinger, Lenz 0 Wagner und vor allem von GoAoBürger und j 0HoVoB 
wtrd die Losung der bürgerlichen Freiheit autgegriffen 0 unter der denn die 
Großbourgeoisie in Frankreich ihre Herrschaft errichtet und damit dort dem 
verfaulten Feudalsystem das wohlverdiente Ende bereitet 0 

Ptlichtlitetetur: Leh%,UCh der Geschichte 0 1 00 Sehuljehr 0 S a 362 b1a 393 

Kontrollfragen; lo charakter isieren Sie den Absolutismus in seinen subjektiven re= 
aktionären Zielen und seiner objektiven progressiven Bedeutung! 

2o Begründen Sie die Behauptung » daß Preußen "ein Staat für des 
Heer" wer ? 
Welche Folgen hatte das f ür die nationale Entwicklung Deutsch= 
lends? 

3oWor i n bestand die ß de utung de s deuts chen Geistesl ebens im Zeito 
a l ter de s Ab solutismus i m Hinbl i ck euf die Entwicklung zur Natioa1 
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K D i s p o J!. i t i o n 
für Lehrgangsteilnehmer der 

zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschka" 
(Oberstufe) 

Lehrgebiet III~ Geschichte des deutschen Volke• 

vorlesung 6g Der nationale Befreiungskampf dea deutschen Volkes 
1813/15 und die großen deutschen Patrioten 

Ie Rapoleon Ie als Exponent der französischen Großbourgeoisie und die Zer~ 
!._Chlagung des preußischen Militärstaates 

1~ Nach dem Sturz der Jekobinerherrscheft in Frankreich wer dort die Dik~ 
tatur des Großbürgertums errichtet worden~ deren hauptsächliches Anliew 
gen zunächst ebenfalls noch die Verteidigung der Republik gegen die 
Koalition der Interve.ntionsmächte bliebe Daneben trat aber in immer 
stärkerem Maße in den französischen Revolutionskriegen das "Element 
der Plünderung und Eroberung" hervor 0 freilich ohne daß dadurch an 
"der grundsätzlichen historischen Bedeutung dieser Kriese 0 die den 
Feudalismus und Absolutismus in dem ganzen in di~ Fesseln der Leibe1Q 
genscheft geschlagenen alten Europa zerstörten bzwo erschütterten, · et~ 

wea geändert wurde"o Hauptgegner Frankre ichs wer und blieb England 0 
gegen das es um WeHma11ht 9 Kolonien und europäische Vorherrschaft 
kämpf~ 0 

Als Degen für die Expansionsbestrebungen der französischen Großbourg 
geoisie versuchte Napoleon Bonaparte zunächst in Italien und Nordafri~ 
ka Fuß zu fessene Er vermehrte die Zahl der Vasall enstaaten Frankreich~ 
und beschleunigte im Verein mit Rußland den endgültigen Zerfall des 
schon längst morsch gewordenen Heiligen R5m1achen Reiches deutscher 
Nation (Reichsdeputationshauptschluß auf dem Reichstag zu Regensbu~g 
1803)„ 

2„ Im Friedensschluß zu Basel 1795 hatte Preußen wieder einmal dia netio~ 
nalen Interessen Deutschlands seinen Sonderinteressen geopfert 9 indem 
es die linksrheinischen Gebiete den Annektionsgelüsten der franz8si= 
sehen Großbourgeoisie preisgeb 0 um si ch an der dritten. Teilung Polens 
beteiligen zu känneno 

Seinem Beispiel folgte im Frieden von campo Formio ~ 1797 euch der 
"deutsche" KaiserD ebenfalls gegen das Versprechen einer anderweitigen 
Entschädigungo Freilich war das verhalten der übrigen deutschen FUr~ 
sten auf dem Reichstag zu Regensburg sowie bei der Bi ldung de~ Rhein= 
bundes 1806 0 der den letzten Anstoß zur endgültigen Auflösung des Rei~ 
ches gebp ein Beweis defUr 0 daß die beide~ größten ~d utschen" FU~ste n 
den mittleren und kleineren Souveränen an Erbä~mli chkeit nichts vorau~ 
hettene Der mit den Friedensverträgen von Luneville (mit Österreich 
1801) und Amiens (mit England 1802) beendete 2~ Koalitionskrieg und 
die durch diese Friedensschlüsse besiegelte Abtretung der linksrheini= 
sehen deutschen Gebiete beschleunigten den Zerfall de~ Feudalordnung 
in Deutschlandg wobei Erscheinungsformen und Tempo diese~ Entwicklung 
in den e inzelnen Territorien sehr verschieden waren 0 

Obwohl sich dieser Prozeß am schnell~ten in den Gebieten vollzog 9 in 
denen der Einfluß Fl'ankreichs am sttlrksten war 9 konnte au@h durch di9 
Fremdherrschaft der nationale Zusenmenhang vor allem der linksrheini= 
sehen Ge biete mit den übrigen Teilen Deutschlands nicht mehr zerrissen 
werdeno Der deutsche Charakter der Bevölkerung blieb auch während die~ 
ser zeit gewahrtg zumal auch in den übrigen Tei len Deut schlands Refor= 
men durchgeführt wurdenv "durch die das Streben der Deutschen in den 
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linksr heinischen Gebieten nach einem einheit lichen Nationalstaat unter~ 
stützt wurde 0 Gerade die von den Franzosen dur ~hßeSetzten bürgerlichen 
Reformen heben unter diesen Umständen nicht die französischen Annexi~ 
onepläne unterstütz~a sondern f8rderten im Gegenteil schließlich die 
Entwic klung der nationalen Bewegung" o 

3~ ~onn auch mit der tortschreitenden Wandlung der revolut ionären franztsc> 
sischen Republik zum großbürgerlichen napoleonischen Keiserreich die 
in Süd= und Westdeutschland immer wieder aufflammenden Volksbewegun~ 
gen von der französischen Großbourgeoisie mehr und mehr lediglich als 
Druc kmittel benutzt wurden9 um die :Fllrsten ihren Wünschen gefügig zu 
m.echenu so erzwangen diese bürgerlichen und kleinbürgerlichen Aktionen 
doch die Einführung von bürgerlichen Refor meno 

-
Anders sah es dagegen in Norddeutschland und vor allem in Preußen euso 
Hier scheiterten die an eich unzuläng lichen Reformversuche vor allem 
am Widerstand und dem "bor nierten Klassenegoismus der Junker"o Preußen · 
blieb der politisch wie 8konomisch rückständigste Staat in Deutschland@ 

Ebenso untMhig 0 wie sich die preußische Regierung bei der L8sung der 
inneren Probleme zeigte 0 war euch ihre Außenpolitik~ Die von ihr be= 
triebene Neutrelittitspolitikg durch die sie ihre~ Einfluß in Nord= 
de utschland stärken wollte 0 hatte ladiglich den Erfolg 9 daß sie bei 
Ausbruch des Krieges 1806 ziemli ch isoliert war und einem d~rch Feld= 
herrnkunst 0 Kriegserfahrung und die Anwendung moderner Strategie und 

• Taktik weit überlegenen Feind mit einer Armee gegenübe treten mußte 11 

deren FUhrung unfähig 0 deren Oftiz ierskorp® zum gr~ten Teil korrupt 
und überheblich wa~ und deren Soldaten = grBßtenteils gepr eßte S8ld= 
ner·= keinerlei Einsicht und Uberzeugung bessß1en 9 für eine große Idee 
oder für das Vaterland zu kämpfen ~ 

Es war daher nur gesetzmlißig 9 daß der durch und durch korrumpierte 
teudalabsolutistische preußische Militärstaa im Kampf unterlag und 
zusammenbrachG 

IIo Die preußischen Reformen und das Wirken der großen deutschen Patrioten 
als Grundlage der nationalen Erhebung des deutschen Volke~ 

1 0 Des Steinsehe Reformwerk und seine nationale Bedeutung 

Der totale Zusammenbruch des preußischen Militäretaete~ in der Doppel= · 
, s chlecht von Jena und Auerstedt im Okt ob r 1806 hatte deutlich gemacht 9 

daß es umfassender Reformen auf staatlichem un militäTiechem Gebiets 
bedurfte 9 um in den Volksmassen a ls den Träge!:'n einer kUnft igen Erhe~ 
bung Vaterlandsliebe und nat ionaleai Bewußtsein zu e:rwecken0 ·Im Frieden 
zu Tilsit (1807) 9 der ~die gr8ßte Erniedrigung Deutschlands 9 gleich= 
zeitig aber eine vrend.ung zu einem gewaltigen nationalen Aufsc hwüng" 
(Lenin) war~ hatte Napoleon den Höhepunkt ~einer Ma cht erreicht 0 Preu= 
ßen verlor mehr ale die Hälfte seines Gebi~tes 9 darunter gerade die 
5konomisch tortgeschrittenen Teile o = Ea hatte seine Weiterexistenz 
nur dem Mißtrauen zwischen dem russischen Zaren und dem franz5siachen 
Kaiser zu verdenkeno 

Den englischen Konkurrente n der franz6sischen G~oßbourgeoisie hoffte 
Napoleon durch die Kont inentalsperre auszuschalten 9 der sich enzu= 
schließen er auch Rußland gezwwigen hettso Hier aber wer zugleich der 
Ansatzpunkt :tür die si~h vergr8ßernden Spannungen zwisehen Rußland und 
Frankreich ge gebe d: 

= 3 = 
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Der Vorbereitung des nationalen Befreiungskampfes dienten in Preußen 
die Maßnahmen» di e von den Reichafreiherrn vom und zum Stein eingelei.,. 
tet und von seinem Nachfolger Freiherrn von Hardenberg weitergeführt 
wurden, wobei sich der letztere allerdings vorwiegend von den Inter~ 
essen des preußischen Adels leit~n ließo 

Die Bedeutung dieser Reformen (Oktober=Edikt Steins über die Aufhebung 
der Erbuntertänigkeit der Bauern in Preußen9 Reorganisation der preu~ 
Bischen Staatsverwaltung und Städteordnung liegt vor allem darin, daß 
damit in 1-dn6rn n. - ~· •aeH.:i .~J1 :r s L n S t. Baten Deutschlands die Fesseln der 
feudalen PV gespr engt und der Weg für die Herausbildung bürgerlich~ 
kapitalistischer PV freigemacht wurdeno Das Oktober=Edikt und die Her~ 
denbergschen Refor men (Reguli~rungs~Edikt 9 Einführung der Gewerbefrei
heit) waren Voraus setzungen für di verstärkte Weiterführung der ur~ 
sprünglichen Akkumulat1on 9 deren Anfänge bereits die Entwicklung früh~ 
kapitalistischer Produktionsformen im 15g/16$ Jahrhundert ermöglicht 
hatte„ 

2. Die Heeresreformen 

von nicht geringer er Bedeutung für die Bildung eines nationalen Be~ 
wußtaeins war die von fortschrittlichen Offizieren durchgeführte Hee~ 
resreform. Sie hatte das Ziel 9 an die Stelle der Söldnerheere der fri
derizianischen Epoche des Volksheer eines vaterländischen Krieges zu 
setzen und so die militärischen Voraussetzungen für die Befreiungs~ 
kriege zu schaffena Die Verteidigung des Vaterlandes wurde höchste 
Pflicht jedes "Staatsbürgers"a Verabschiedung der überalterten Offi~ 
ziere 9 die ihre Unfähigkeit bewiesen hatten 9 Abschaffung der Prügel= 
strafe und des Spießrutenlau:tens sowie der Kompaniewirtscheft 9 Authe~ 
bung des Adelsprivilegs der Off1ziere 9 verbot der Werbung fremder 
Staatsangehöriger 9 eine neue Taktik und die Einführung des Krümper~ 
aystems (kurzfristige Ausb.·ildung und damit Schaffung einer Reserve, die 
im Kriegsfall sofort einsetzbar wer) = das waren die wichtigsten Refor
men, die von Schernhorst 9 Gneiseneup Grolmannp Clausewitz 9 Boyen u. a. 
duxchge:tührt wurden = allerdings ebenso wie die bürgerlichen Reformen 
gegen den heftigsten Widerstand des K8nigs und der reaktionären Junker. 
Dieser Umstand zwang viele der Patrioten 9 Deutschland nach 1809 den 
Rücken zu kehren und von Rußland ("Deutsche Legion") und England aus 
an der Vorbereitung der Befreiung von der napoleonischen Fremdherr= 
schaft mi tzuarbe i teno 

3. Die ideologische Vorbereitung der Befreiungskriege 

ES genügte aber nicht 0 lediglich die materiellen Vorbedingungen der netio~ 
nalen Befreiung zu schaf f eno Die königlich=preußi schen Untertanen mu.B~ 
ten für ihre Ste llung a l s Staatsbürger zunächst er zogen werdeno Daran 
wirkten Männer wi e Ar ndt 0 K6r ner» Fichte 9 Humboldtp Schleiermacher 
Uo a. durch tlenmende Gedi chte und Aufrufe 9 durch Reden und Vorträge, 
andere wie Jahn durch di e Erziehung dor Jugend zu k6rperlicher Ertüch~ 
tigung oder wie Schill 9 Bl üche r 9 Lützow durch ihr Beispiel m.ilitäri= 
scher Tapter keit mi t . 

Bezeichnend ist 9 daß e ine große Zahl d ies er Pat r i oten keine Preußen waren, 
sondern vielfach eue den ökonomisch f ort g schrittenen Teilen Deutschlands 
sternmtenv Das ist zuglei ch Au.druck für den ge samtnetionalen Charakter der 
Befreiungskriege e 

= 4 ~ 
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Ill e ~ Kem_J2t 1es russi chen volkea 1812 und.die deutsch=russische 
waff enbrüderscheft 

Trotz de Sieges Napoleons über Österreich (1809) verschärfte sich die 
K1:ise des napoleonischen Systems durch die seit f st zwei Jahrzehnten an= 
daueinden Kriege D deren Lasten des Volk tragen mußte 9 während die Früch"i:;e 
der siege nur der Großbourgeoisie zugute kame no Auch die Auswirkungen der 
Kontinentalsperre machten sich für den Lebensstandard in Frankreich be~ 
rue1•kba:!"o Den Folgen der Kontinentalsperr fiel euch das an sich schon 
brüchige Bündnis zwischen Napol.eon und dem Zaren Alexander Io zum Opfer~ 

r..i t e tnem Heer von 600 000 Mannv des zum gr8ßten Teil eu~ den gepreßten 
soldat~n der vasallenataaten Frankreichs beatand 9 fiel Napoleon ohne 
Kriegserklärung am 23&/24o Juni 1812 in Ru.ßländ ein und drang nach eini= 
gen va1·lustreichen Schlechten bia Moskau vor"' Wenn er dann von hier aus 
na~h vorgeblichem werten auf russische Friedensangebote doch schließlich 
~on Rückzug antreten mu.ßte 9 so spielten geographische und klimatische 
verhll.ltnisse nur eine untergeordnete Rolleo Entscheidend für den Sieg 
Ruß ands im vaterländischen Krieg von 1812 war viel.mehr der Kampf dee run~ 
Bischen Heeres und des ganzen russischen Volkeso 

r•smi t trat die große wende eino "Die Vernichtung der großen napoleoni"" 
chen A~mee auf dem Rückzug von Moskau gab dae Signal zum all.gemeinen Auf~ 

atend gegen die franz5aische Oberherrschaft im Westen" (.Friedrich Enge1R)e 

Schon ehe der Befehlshaber der in Ostpreußen verbliebenen preußischen 
Hi1fsermee 9 General Yorok von wart nburg 9 mit der Konvention von Taurog= 
gen {30o12„l812) das preußische Korps neutralisierte 0 hatten sich seine 
Soldaten mit den russischen Soldaten verbrüderto Nun erhob sich des Volk 9 
zunftchst in Ostpreußen; während der K8nig noch immer zögertep mit Frank= 
Teich zu brechen» wurden dort schon die e:tsten geme insaman Siege de:r pren,1.~ 

pischen und russischen Truppen errungeno Erst unter dem immer still:ker wer~ 
~enden Druck der patr iotische n Volksbewegung entschloß sich Friedrich 
\'filhelm IIIe zum Bündnis mit Rußland; die !l!!rtJamh11tun.9111m Furcht vor einer 
eventuell ausbrechenden Revolution zwang ihn dazuo 

Die Volksbewegung breitete sich schnell über ganz Deutschland 0 wie auch 
Uber die anderen von Napoleon besetzten Teile Europa~ ~ eua und richtete 

lhh vor allem in den Rheinbundstaaten nicht nur gegen den trennen Erobe~ 
I· :r ll sondern auch gegen dessen willige Handlanger P die Fürste no In diesen 
ökonomi sch entwickelton Gebieten beteiligten sich auch die kleinbürgerli= 
~hen und frühproleterischen S~hichten amAutstaal; do~h konnten die Fran~ 
üosen dieser Insu:rrekt ionen noch Herr werdeno E:r~t na~h der entscheidende).rtl . 
i'ifi~de:rl~g® Napoleon~ in de:i!:' Vt5lkerschlach"t bei l.eipg~g (Okto 18~.3) W'l!X'd~ 
11~U~Bchland endgültig von der Fremdherrsccaft bef:reU 0 

D!:'I'!' Si g D den die V5lke:r ~ zum großen Teil gegen den i'ride?'stend ihrer FU.F~ 
~~en und de~ reaktionäTen Adel~ ~ über Napole@n errungen hatton 9 wu:rda im 
i.viener Kongreß in einen Sieg de~ feudalistischen Legitimi tätsprinzips UJn....> 

gemünzt; doch konnten t~otz de~ Bemühungen der herrschenden Klassen 9 die 
in Wien um Land und Leute feilschtenv die entscheidenden Er:f'olge 9 die die 
bürgerliche Gesellschaft in den inte~nationalen Auseinandersetzungen zwi= 
sehen Feudalismus und Kapi talismm~ s i't der Franzö ischen Rev olution er= 
zielt hatte 9 nicht ausgelöscht werden; die Reformen blieben= auch in 
Preußen = erhaltenv 

Die Befreiungskriege hatten auf der einen Seite gezeigt 9 welche Kräfte 
die Volksmassen entwickeln k8nnen 9 wenn ~i~ ih~ S@hi@ksal in ihre eigenen 

L) s;, (....) 
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Hände nehm.eno Auf der anderen Seite aber erwies sich» welche Folgen es 
für ein volk hat» wenn es im Kampfe nicht deB Heft in der Hand behä:t; 
denn im Wiene r Kongreß wurde n die Hoffnungen der V5lker a uf nationale 
Einheit und verbess~rung ihrer s ozialen Lage vereit elt 0 weil die Ftlhrung 
des Kampfes na ch kurzer Ze it ihren Händen entglitt und auf den reaktio~ 
nären Adel übergegangen wero 

Trotz di eses die Hoffnungen der Patrioten enttäuschenden Aus ganges der 
Befreiungskriege konnte Friedrich Engels deren nistori s che Bedeutung da~ 
hingehend zusammenfassen: 

"Daß wir uns über den Verlust der nationalen Heiligtümer besannen. 
daß wir uns bewaffneten» ohne die allergnädigste Erlaubnis dor FUrsten 
abzuwart en » ja die Machthaber zwangen» an unsere Spi t ze zu treten, 
kurzp daß wir einen AUGonbliok a1s Quelle der staatsma cht 9 als souve~ 
ränes Volk auftraten, das war der höchste Gewinn jener Jahre~" 

J,it eretur: 

1,fllhrbuch der Geschi chte 0 llo Schuljahr 0 So 48 = 61 
So 64 <...> 95 

~trollfragen: 

i) Charakterisieren Sie die Politik Napoleons nach ihr em Klasseninhel tt 

2) Begründen Sie den gesamtnationalen Charakter der Befre iungs kriege! 

3) worin li egt die historische Bedeutung der Befreiungskr i ege und wor in 
zeigte sie sich? 

4) Welche Bede utung hatten die preußischen Retormen für di e Entwicklung 
Deutschlands im 190 Jahrhundert? 
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zentral n Sahulungsstätta "Otto ~uschke" 
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Lehrgebiet III& Geschichte des deutschen Volkes 

Thema 7 ~ Die bürgerlich~demokratische Revolution von 1848 

Die Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung 

Io Die Herausbildung einer revolutionären Situation in Deutschland 
Der Vo:i:."märz 

1 0 Der- Absohlu.ß der Bof1•eiungsl.G'iega durah den Wiener Kongreß 1815 hatte 
alle Eof rLJung~n de s deutschen Volkes auf die L8sung seiner nationalen 
und s zielen ~~ag9 vorerst zunichte gemach t, nachdem es im Vertrauen 
eut. die versp:rechun('.;e n der Fürste n unerhC5rte Opfer an Gut und Blu·~ ge · 
b:r·anht hattao Nach dem nationalen Aufschwung, den die Befreiungskriege 
heTvorger.ufen hattenp wu1'den jetzt der "Deutsche Bund" und die "Heilige 
~llienz" (Ru.ßlendv österreichp Preußen) die Mit tel der feudalen Reak~ 
tion zu Unterdrückung aller freiheitlichen und nationalen Regungen in 
Deutschland wle in genz Europao Die durch die Steinsehen Reformen ein ..... 
geleitete bürgerli ha Em.anzipat ion 'rnrde in i hrer weiteren Entfaltung 
dur h die reaktionfiI'e n Maßnahmen der "Heiligen Allianztt unter FUhr ung 
des :russischen Zaren und der deutschen Regierungen unter der Führung 
Mette nicht . zumindest stark gehemmt P wenn auch die 8konomische Ent , 
wi klung zur kapitalistischen PW nicht mehr verhindert werden konn·te o 

2 . Da dem ge allachaftlichen Fortschritt und der politischen Befreiung des 
Bürgertums d ur oh die Reaktion sehr enge Grenzen gezogen waren (Karls· 
bader und Teplitzer Besohlüsse 9 Demagoeenverfolgung~n), konzentrierten 
sich d i e ~nstrengungen der Bourgeoisie zunächst auf die Beseitigung der 
die ~irtscheftliche Bntwicklung hemmenden Schranken der Kleinstaaterei 

rn und der dadurch bedingten Er schwernisse von Handel und Verkehro Als Er~ · 
gebni dieser Bemühungen und als eine Vorstufe der wirtschaftlichen Ein · 
hait Deutschlands entstand 1834 auf die Initiative des bürgerlichen 
Nationalökonomen Friedrich List und einiger we itblickender Kaufleute 
(Gustav Harkort 0 Dufour Uo Bo) der Deutsche Zollverein 9 nachdem P~eu.ßen 
bereit s dditll8 1818 die Provinzzölle aufgehoben hatte und nun die größte 
wirtschattliche Einhei~ in Deutschland darstellt eo 

~uch die Verwirklichung des Eisenb ahnpro jekts Friedrich Liste diente der 
schnelleren Entwicklung kapitalisti scher PVo Wei tere fördernde Faktoren 
für ein rasches Anwachsen der Großindustrie i n den 30er Jahren des 19u 
Jahrhunderts waren die Ausnützung der im West en Deutschlands vorhande--.. 
nen Bodenschätze und die indust~ielle Verwertung der Erkenntnisse de r 
Naturwissensohafte~0 vor allem der Chemieo 

3 ~ Der ökonomische ~utschwung des deutschen Bürgertums stärkte auch dessen 
politisches Bewußtaeino Es erhob in immer stärkerem Maße die Forderung 
na ch einem s e iner wirtschaftlichen Stärke entsprechenden Anteil an der 
politischen Ma cht 0 und seine besten Kräft e verbanden damit die Forde-· 
rung nach nationaler Einheito Allerdi ngs gingen tiber deren innere Ge~ 
staltung die Auffassungen in den bürgerlichen Kreisen bereits wei t aus= 
einandero 

Während die Demokraten~ hier verbanden sich die fortschrittlichsten 
Kxä:f.'te das Bürgertums mit denen des Kleinbürgertums und der .Arbeiter" 
klasse = eine einheitliche deutsche demokratische Republik anstrebten, 
beg~ten si die Liberalen 9 do ho die Großbourgeoisie und die mit ihr 

1"'. 
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sympathisierenden Kreise das I3Urge:rtums 9 mit dem Verlangen nach einer 
konstitutionellen I~lonarchie 9 wobei sie bereits da !:•Bls Preußen als 
Hegemon ins Auge feßten 9 während in Süddeutschland starke föderalisti~ 
sehe Tendenze n bestandeno 

4 ~ von besonderer Bedeutung für die l~rausbildung einer revolutionären 
Situation war es 9 daß in den 40er Jahren des 190 Jahrhunderts das Pro~ 
letariat erstmals als geschieht sbildende Kraft in Ersehe i nung trat: in 
der ersten revolutionären Erhebung des Proletar i ats in Deutschland, 
dem '!T{eberaufstand 1844 9 und dem aus der sozialen Not der arbeitenden 
Klassen erwachsenen soßen„ "Kartoffelkriegtt 1847 o 

In d1&aa Zei~ lalle1 ~uch die ersten Versuche des Proletariats eigene 
Klassenorganisationen zu bilden, ;::ahl:reiche J.rbeitervereine schlossen 
sir'" zu ".Arbei arverbrüderunc;svereinigune;en" zusammen„ 

II 0 Die tiliY,:J llendata b\jl'gerliah~demokrat ische Revolut ion 1848 

a) Das Anvaah sen der liberalen Opposition 

1 0 De~ Kampf eegen die 3avorrechtung des grundbe sit zenden Adels in der 
ständischen 'ierfassung~ der zugleich Ausdruck des Wider spruchs zwischen 
den feudalen PV Lnd dem bereits weitgehend zum Kapital ismus hin ent~ 
wi ckelten charakt e-r der PK war r wurde aktiviert durch die V/elthendels~ 
krise von 1847 v 1~die eigentliche ~.rutter der Febr uar'"" und Mä:rzrevolu= 
tiontt (Engels) P und duI' oh die Feb1'uer:revolution in Paris 1848 zur offe~ 
nen Auseinandersetzung auoh in Deutschland getrieben o 

2 0 In den Volksversar:unlungen 9 die mit den wachsende n politischen Einsieh~ 
ten der Volksmassen immer mehr zum Mittel wurden 9 die Forderungen des 
Volkes anzumelden 9 waren die treibenden Kräfte vorwiegend die Arbei
ter p die Handwerke , und kleinbü:rgerliche Schi chteno Das Großbürgertum 
scheute zunächst noch vor einer festen Verbindung mit diasen K:reisan 
zurü "lk, r.s versuchte vielmehr bereits vor dem Ausbruch der Revolution, 
seine Ansprüche in direkten Verhandlungen mit der Krone durchzusetzeno 
Erst als diese sich allen großbürgerlichen Kompro~ 
mißvorschläee n gegenüber ableh~nend zeigte und als die Großbourgeoisie 
erkannte D welcher Nachdruck die breite Volksbewegung auch ihren Fo:rde= 
rungen gabD bediente sie si~h de~ Volksmassen 9 um einen Druck auf die 
Krone auszuübeno Das GI'Oßbü:r•ge1·tum ver-,ieht seine Verbündeten 9 als es 
ihm mit deren Hilfe gelungen war 9 seine Bet?iligung an der Regierung 
dur chzusetzen (Ministerium camphausen = Hansema~n a l s Erfolg der revo~ 
lutionären M§rzereignisse in Berlin 2848) 0 

3~ In Süddeutschla nd war die Volksbeweg~ng bereits we entlieh über die 
En Wi c klung in Preußen hinausgegangen„ Hier wohnten hr sehr starke 
republikanische Tendenzen inneo Ein Beispiel d~für waren die Beschlüsse 
der Offenburger Volksversarnrnlung 9 i n denen offen das Mißtrauen gegen 
die Regierung zum Ausdruck kam und Garantien für die Erhaltung und Si~ 
cherung des Erreichten geforde1·t wu 'den 9 die s eh allerdings das Volk 
selbst verschaffen müs ·eJ 

Wie begründet dieses Mißt~auen war 0 ze gta das Verhalten der Regierun
gen gegenüber den Teilnehmern am präJz1s,~h0badischen Aufstand

9 
in den 

die süddeutsche Volksbewegung einmündet:~o E:r wu:t'ie mit Hilfe preußi= 
scher Truppen niedergeschlagan 9 S'f:endger:h.hte wu:r.den errichtet und To~ 
d?su1teile und langjährige Einkerket't.meen verhängt 9 soweit den Kämpfern , 
nicht die Flucht inSi. Ausland geJ.an8 \ Ra<11: !it t z) ~ 



•' 

t 

Na 

b) Der verrat des deutschen Bü.i:·ge.ctums an den Zielen del' Revolution 

1 0 Mit der Übernahme ·er p1•au.ßischen Regierungs ge schäft e dur ch die li bera= 
le Opposition des Vereinigten Landtags ~on 1 8 47 (Ca mphausen und Hanse= 
mann) hielt das Großbürgerctum d ie Ziele der Revolut ion für erreicht~ 
zumal. es die Sicherung seine"" Herrschaft von der Frankfurter National= 
varsammlung erhoffteo 

2" Die d.urGh da s Bürge:rtum gehende Spaltung in Liberale und Demokraten 
trat nunmehr noch deutlicher a l s bisher in Ersche i nung " Während die De= 
mokratenv vor allem de.ren linker 9 revolutionäre r Fl üge l = zu dem auch 
Ma:t''-'" und Engel gehöt'tan =f' sich für die Ve rwirklichung de :r. weiter= 
gehe w.4 Fords.ungen der Arbaitor und der kle inbürgerlichen Schichten 
etr.aetz.teur bedienten ~ich die Liberalen der neugebi ldeten Bürgerwehr , 
d~o an die SteI.le de:r ;refo:rderten Volksbewaffnung getre t en war 9 um das 
P. inzi:p v·on ttRuho u.nd Ordnung" 9 wie sie es verstan.denD dur chzusetzeno 
D füT gPra ntie~t e 1eren Zusammensetzung aus den Kr e i sen des besitzen~ 
d~·n Büreert 'llllS.., 

3 0 At-. Fur-cht vor d<?n vre.i.terc;ehenda n Forderungen der s ogen „ ttunteren" 
vol ss..:,hi ;hten o.r d J.cl~ssen verband sich die G:toßbourge o isie mit dem 
Adel. 0 geb damit die Pevolut i 1n der Reakt i.:>n preis und e r möglichte die 
Restetll'ierung a.el' eltan halbabsolut:istisr.han Herrscha f tsfo:rmo Sie ver~ 
riet damit zugleich den GedaJken der demokratischen Einigung Deutsch= 
lenda von u .• -+:en und öf.f.'n~ts de:i: 0 Einigung von o bentt unte r Führung 
Pre uße:c.. t~r.t wag 

III o Die .A't'beii;erklasse :i.n a.er Revoluti n von 184'3 und daB Wirken v on Marx 
und Engel.~ 

e . 

1 0 Im Gegensatz zu Efic;,Land nnd F!'ankre i :hD wo die Industrialisierung wej."" 
ter fo1tgeschritten war,, waren das politische Bew ußtse i n und die orga"" 
nisie:r·te Kl!aft de. Arbeiterklasse in Deutsahland no cll ve r h ä l tnism~ßig 
wenig entwickeltJ Deshalo lag naJh dem Verrat der Großbourgeoisie die 
vre ite:rführung de:r Revolution vo:rwiagand in den Hände n d er kle inbürger= 
liehen Demok1·aten ~ Trotzdem lag die g.l ö'ßeI'e revolutionäre Akt i vi tlit 
bei de.r ArbeiterschaftD vo1 ellem 9 nachdem sich bei ihr dur ch das Wir= 
ken von Marx und Eneels ein staxkeres Klassenbewußt se i n entwickelte o 

Damit brachte die unvollendete bürge~liche Revolution von 1848 auch für 
die Arbeiterklasse ein posit ves Er gebniso Sie ha tt e am 18~ März 1848 
"gekämpft und gesiegt und Wb!' sicn selbst ihr.er Stärke bewußt geworden" 
(Engels)o 

Daa war in erster Lini.e dsa Verdienst von Ka:r.'l Ma'.l'.''.l!: und Friedri c h 
Engels~ die im "Manifest de.t' Kornrnuni stis ::hen Piwte11t 9 daa wenige Wochen 
vor dem Ausbru"h der. Revolut ton in Deutschland e:r~~hienen war D der 
a.eut sehen Arbai terklasse e tn Karnpfp1·ograrnm gegeben und in der nNeuen 
Rheinischen Zei tung'!i 1848-·'19 ve:rtret env e :rLdutert und auf d i e aktuellen 
Aufgaben be zogen hattenu 

2e Karl Ma.r:x: hatte bereits aeH 1844 etlJ.e .r·ag mäßige verbi.nd ung zu dem 
"Bund der Gerechten" und nahm zuaanman ·mit Fried:ri.;h Engel s entschei.;. · 
denden Einfluß bei dessen Umbi ld .mg in eine k· mmunistiache Pa.:r.taL~ Das 
von Karl W:!t'X: im Somme :r l-84"' .i.:i. Br·U~~el in"' Leben geru.fene '~Kommunisti=
sche Korreapondenz ~Kom1te'3 19 wu·:i8 L.ü.m. Zent:rum de:r Ve!' s .ihmel:zung des von 
den beiden g:roßen De ut ~chen au.sgear-'l:lei teten wissenschaf Uichen Sozis= 
lismus mit der Arbeiterbewegung 0 oie mit de~ Ausarbe itung da s "Mani=
festez der Kommunistisch~n p.i;1,0'1!ie i'11 v l.zo13en wti~· .e 0 

= 4"" 
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3 0 Der "Bund der Kommunisten ~:r· d e e te internationa l e Organisation 
der Arbeiterklasssr die h~ei Arbeit ein Prograrnm de s wissenschaftli= 
che n SozjaJismus zugiunda l egte" Deutschs Arbe iter wa r en an ihm in her= 
vorragendem Maße beteiligt o Die Fest ir;une de r Arbeiterklasse zeigte 
sich besonders in den Kampfen gegen ut "lpische Abweichunt;en in den ein= 
zelnen A:rbei tel ve:r·einen und .1 n den l evclutionären Akt i onen anläßlich 
de wahl~orbe1'eitungen zu..c Nationalversammlung und d e r Rei chsverfas·"' 
sungskampagne_, 

Sie war auc:h die einzige Klassev die nach de!' Ni ede r l ar:;e der Revolution 
den Kampf um 1hre pol.itischa und s ziale Befre iung und damit um die Lö= 
sung d.e:r nationalen Frage unser·e"' ganzen V')lkes we i terführte o 

1 0 Die N~edorlage der btlrßorli~h ·1emokratischen Revolut ion von 1848/49 
zeigte 0 d.aß dal-1 Ge. ßbu.r. ge't turn d ur ··h sein ver1äter·isches Bündnis mit dar 
few'ialen Reekt;;.on das Re ~ht auf Flih:run.g der deutsc hen Nation bereits zu 
diesem zej 1·pu ld; vor-spjelt hattev wahrend die A1bei te rklessa = von nun 
sn v n der Geschi .ht· zt: • .Fül'.1 ng de:r Nation b erufen " damals noch 
nic:ht geni.tgcnd ge est:i.g · 1(8 u um ih.ret·seits diese Aufr;abe 18sen zu 
können" 

2 0 Trotzdem hatte au~ h dleso unvolleniA+e bUrgerliehe Revolution positive 
Ergebnisse; 

In ihrem Verle'L'.!..f war d.er G6danke der demokratischen Einigung 
Deutschland9 neu belebt tmd n imrna breitere Volksschichten heran~· 

getrac;en worden. ro di:iß tr1ot1:. d.e!' iü 'kHiufigen Entwi c klung in den 
Jahren d.e;r Re st.aur. Bbif"Jn unn Reaktion diese Forde r ung nicht mehl' zum 
S~hweigen g bracht we 'den k nnte0 

Die Arbeiterklasse war· si~h ihror Starke bewuß t geworden und dank 
de m Wirken von Mar·.x und Engela al3 eine neue geschi chtsmächtige 
K:ra ft e:r.stmalig in der ö.el.ltschen Ge.~chie:hte i n E:t· scheinung getreteno 

Es hatte si1h gezeiet: dHß die feudale Gesellsc haf t sordnung überlebt 
und die kapi ta lj ~t is 1he En wl ·lclune r die in d i ese r Epoche den gesell ..... 
scha ftlichen Fo..:tschiitt in bezug anf die we it e r e Entwicklung der 
PK darstellte v nicht meh aufzuhalten wa-.t•, 

Studienmaterial~ 

I,eh.rbuch d e r Geschicht=i 8> s-"huljah:t 0 S;; 8 • 4Z 

zusa '' zli tei·Bt u:t· ~ 

Gr•undriß de:r Gesc~hL:hte de:' deut3 hen Aribeite.rb~wegung 0 I o Kapit e :l. 

Konh ollf:r9gEm~ 

1\) vrefaen Sie ne h),) daß die Losung· ' nat ;.ia.a'i.er1 F.rage e 'i.ne Exi stenz= 
frage für die Bourga~isie war2 

2 \) worin lieg't dia enhn~het1ende B ii.eu+ 1 g des Wi 'l"ken.s v n Ma:J:"'l: und Engels 
vor 11D.d währ·end de„ buiger•li .hen He"Jolo.t . •n VJ:.1 1848/49? 

3 0 Welches waren die Hatpi;riufgsbe!l ;·· Ur: :;er Lich ·iemükratischen Ravolu= 
tion v n 1848 9 und wl- >vur··.:.n ßie g.... r,· 

Welche Rolle piei.ten d.abe d.ie 0-inza1nen ID.assen und Sc hi chten das 
deutschen vo ke~? 

"') ) ) ) \ " 
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für Lehrgangsteilnehmer der 
zentralen Schulungsstätte notto Nuschke" 

(Oberstufe) 

Lehrgebiet III: Geschichte des deutschen Volkes 

Vorlesung 8: Die Bildung des deutschen Nationeistaates unter der Fffö„ 

rung Preußens „ 
Die Entwicklung der deutschen ~rbeiterbeweeung zu einer 
Massenbewegung. 

I. Die ökonomischen olitiachen und Klassenverhält.nisse in Deutschland nach 
dem Scheitern der Revolution 1848 49 

Die Periode von 1850 bis 1871 ist in ökonomischer Tiinsicht gekennzeichnet 
duxch des sohnella Wa chstum der PK und die damit verbundene Durchsetzung 
der kapitalistischen PW„ Die Politik in den fünfziger Jahren wird bestimmt 
von dem Bestrebe~ der Reaktion, die überlebten gesellschaftlichen Verh§lt~ 
nisse wiederherzustellen, während in den sechziger Jahren das aus Furcht 
vor dem erwachten Proletariat geschlossene feudal~großbourgeoise Klassen~ 
bü.ndnis weiter ausgebaut und immer mehr zum tragenden Pfeiler der preußi""' 
sehen Großmachtpolitik wird. 

Auf der anderen Seite fördern die schnelle Industrialisierung und des auf~ 
grund verschärfter Ausbeutung sich erhöhende Klassenbewußtsein des Prole~ 
teriats das Anwachsen und die Festigung der internationalen, besonders 
auch der deutschen Arbeiterbewegung auf der Grundlage des wissenschaftli~ 
chen Sozialismus. Die Hauptaufgabe des nationalen und sozialen Kampfes war 
nach wie vor die Errichtung eines einheitlichen deutschen Nationalstaates 
und die Schaffung bürserlich-demokratischer VerhältnisseQ Die trotz des 
Scheiterns der Revolution 1848/49 nicht erloschene Bereitschaft der Volks„ 
messen, für die Lösung dieser Aufgabe zu kämpfen, zeigte sich sowohl in 
den Höhepunkten des patriotischen Aufschwungs bei der Ve~tretung gesamt~ 
nationaler Belange (Schillerteste 1859) als auch in den .re"'t.olutionären Be·"' 

· 'egungen der Arbeiterklasse, die von nun an den Kampf der Volksmassen um 
die Lösung qer nationalen und sozialen Frage führtQ 

II. Die Herausbildung des deutschen Nationalstaates durch die "Einigung 
von oben" 

~ 1. Der preußisch-8sterreichisch& Dualismus im Deutschen Bund 

Die Niederlage der 48ar Revolution führte zur Wiederherstellung des 
Deutschen Bundes als Vertretung der partikularistischen Sonderint ere&d 
sen der deutschen FUrsten und als feudales Instrument zur Aufre cht~er= 
haltung der nationalen ZersplitterungQ Seine Politik wurde in steigen~ 
dem Maße von der Rivalität zwischen den beiden größten Ländern des Bun~ 
des, Preußen und österre ich, beeinflußt» während die Mittel~ und Klein~ 
staaten immer mehr zurücktraten. 

Der Kampf um die Hegemonie wurde in seiner ersten Phase zugunst en Öster~ 
reichs entschieden, dessen Stellung sich nach der Niederschlagung d~r 
revolutionären nationalen Volkserhebungen 1848/49 wieder gefestigt hat~ 
te. Hinter .ihm standen zudem Rußland ~ · Sachsen und die süddeutschen Län~ 
der, während Preußen weitgehend isolieT.t waro Ihren politischen Aus~ 
druck fand diese Kräftekonstellation im Ve:r.trag von Ölmütz ( 1850), in 
dem Preußen allen Forderungen Österreichs nachgeben mußtea 

„. 
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Das streben Preußens ging nun dahin, seine militärische Macht auszu= 
bauen um die "Ni ederlage von Ölmütz" wettzumachen~ den Deutschen Bund 
zu sp;engen und unter Ausschluß Österreichs die deutschen Staaten unte~ 
seiner Filhrung zusammenzufasseno 

, \·+: •. ·lt„ „ 
2. Der verfassungskonflikt in Preußen 

Bismarcks Berufung zl.ltll Ministerpräsidenten 
. . 

FUr die Boureeoisie, aber auch für das Proletariat war die deutsche 
Einigung eine 8konomische und politische Notwendigkeit gewordeno Dabei 
standen für das Bürgertum die Möglichkeiten einer freieren wirtschaft~ 
liehen F.nt fal tung im Vordergrund, während das Proletariat in der natio,~ 
nalen Einigung eine wesentliche Bedingung für die weitere Entfaltung 
des Klassenkampfes e:r.kannte . Deshalb zogen Marx und Engels auch die Mög~ 
llchkeit eines Einigungsk1·ieges °" eines .Krieges eegen die beiden ent= 
schiedensten ttußeren Feinde der deutschen Einheit, das bonapartiatisahe 
Frankreioh und das zaristische Rußland = als einen Weg für die Volksre~ 
volution zur Erzwingung der nationalen Einheit Deutschlands in Betracht„ 

Entsprechend ihren verschiedenen Interessen gingen die Auffassungen der 
Großbourgeoisie und des Kleinb„rgertuma über den 'ieg» auf dem die nat:J.o_, 
nele Frage gelöst werden konnte 1 stark auseinandero Während die Mehrheit 
der preußischen Bourgeoisie und die kleinbürgerlichen Schichte n Nord= 
und zo To auch Mitteldeutschlands der kleindeutschen Lösung (do ho Aus~ 
schluß Österreichs) den Vorzug gabens trat die süd= und mitteldeutsche 
Handelsbourgeoisie aus unterschiedlichen Gründen für die •großdeutsche" 
Lösung eino 

Eine ähnlich differenzierte Einstellung zeigte der großgrundbesitzende 
Adel, der si~h nur einig war in der Ablehnung der Einigung Deutschlanda 
auf demokratischer Grundlegeo Diejenigen Angehöri gen des Adelss die 
sich zu ländlich=kapitalistischen Unternehmern entwickelt hatten» war en 
einer Einigung von oben nicht abgeneigt, während die in rein junkerli= 
ehern Denken befangenen Großgrundbesitzer = an ihrer Spitze der Prinz= 
regent und spätere K5nig Wilhelm Ia = wegen der "Bafürchtung 11 daß 
Preußen in Deutschland aufgehen könnett 9 dem Einigungsstreben ebenso ab,„ 
lehnend gegenüberstanden wie die deuts·~hen Fürsten 9 die Einbußen an 
ihren Souveränitätsrechten befürchteteno 

Die Hoffnungen, die die deutsche Bourgeoisie auf die "Neue Ära" aeit 
dem Regierungsantritt Wilhelms Io gesetzt hatte 0 erwiesen sich rasch 
als v51l~g u~begründeto Wilhelm Io war ein typisqher Vertreter der mili~ 
taristischen.Hohenzollerntradition 9 die alles Heil in einem mächtigen 
und schlagkräftigen Heer erblickte o 

Es kam daher sehr bald zu einem offenen Konflikt 0 und zwar anläßlich 
der Gesetzesvorlage über die Heeresreformo ,Als der preußische Landtag 
die Geldbewilligung für die Heeresreform ablehnte 9 ging es in der End~ 
konsequenz um die Frage: Beibehaltung des noch immer herrschenden» mit 
einer Scheinverfassung getarnten 9 halbfeudalen Junkerregimes oder Ein~ 
führung mm bürgerlich=parlamenteri scher Zustände 9 do h 0 um den Klassen~ 
kampf zwischen Junkertum und Bourgeoisieo 

Ale auch das nach der Aufl5sung neu gewählte Abgeordnetenhaus die Hee= 
reareform ablehnte und damit die preußische Regier ung keine Möglichkeit 
mehr sah 11 die Heeresreform auf parlamentarischem Wege durchzupeitschen 
berief der KBnig den Junker Otto Vo Bismarck zum Ministerpräsidenten 

9 

(1862)0 Dieser hatte sich als einziger bereitgefunden~ ohne Parlament 
die Verantwortung zu Ube~nehmeno Er 5 18st ett die strittige Frage durch 

einen offe~!!? Ver~~~sungsbruch 9 indem er für die Regierung das Recht in 
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Anspruch nahm, Steuern auch ohne Budgetgesetz zu erheben, da die Ver~ 
fassung eine Verweigerung des Budgets nicht vorseheo Die Bourgeoisie 
ließ die durch diesen ver faasungsbruch entstandene revolutionäre Situa~ 
tion ungenützt, da die Beseitigung der junkerlich~preußischen Reaktion 
nur durch ein Bündnis mi t dem Proletariat und der Bauernschaft zu er~ 
reichen gewesen wäreo 

Außenpolitisch schuf sich Bismarck die für die Durchsetzung seiner 
Pläne erforderliche Rückenfr eiheit durch die Konvention von Alvensleben, 
duxch die er dem Zaren Unterstützung bei der Niederwerfung des polni~ 
sehen Aufstandes zusicher"ta. 

Einen gewal t i gen Auftrieb er hielten Sehnsucht und Streben des deutschen 
Volkes nach nat i onaler Ei nhe it durch die schleswig~holsteinische Frageo 
Der versuch D!!nem.arks, s i ch die Elbherzogtümer, die in Personalunion mit 
ihm verbunden wa r en$ endgültig einzuverleiben und dsn:i t aus dem de ut"" 
sehen Nationalverband endgültig herauszureifen, führte zur letzten ge~ 
meinsamen Aktion Preußens und Österreichs, formal noch im Rehmen des 
Deutschen Bundeso Dabei ging es beiden Staaten nicht um die gerechte 
Sache der deutschen Bevölkerung in Schleswig und Holstein, sondern vor~ 
wiegend um die Annexion dieser Gebieteo 

An den aus der späteren Regelung sich ergebenden Streitpunkten zwischen 
beiden Regierungen entzündete sich 1866 der von Bismarck sorgfältig 
vorbereitete preißis ch~österreichische Krieg, der auf beiden S~iten 
rein dynastischen Interessen entsprango 

3. Die Aussohaltung Österreichs und der Norddeutsche Bund als Vorstufe 
der npreu.ßischenn Einigung Deutschlands 

Bismarck leitete die d<ttplomat ische Vorbereitung des Krieges dadu:r:•ch 
ein, daß er eine Raform des Deutschen Bundes anregte, während er gleich~ 
zeitig mit Italien einen Geheimvertrag abschloß, durch den Österreich in 
die Zange genommen wurdeo Als Preis für seine Hilfe sollte Italien die 
noch in österreichischem Besitz befindliche Provinz Venetien erhalten ~ 
Österreich versuchtep die deutschen Mittel~ und Kleinstaaten auf seine 
Seite zu ziehen und die Stimmung des deutschen Volkes zu seinen Gun= 
sten zu beeinflussen, indem es demagogisch die noch unbereinigte 
schleswig~holsteinische ~"'rage in den Vordergrund schob~ 

Der sogen. nneutsche Krieg" von 1866 brachte dem siegreichen Preußen 
durch die Annexion Hannovers und mehrerer anderer Länder eine. bedeuten-" 
de Gebietserweiterung und die endgültige Vorherrschaft in Deutschland 
durch die Bildung des Norddeutschen Bundeso Österreich kam bei dem 
Frieden von Nikolsburg günstig weg» da Bismarck ~ im Gegensatz zur 
Jllllll preußischen .runkercliq_ue und Wilhelm IQ = für den von ihm einkaJ....., 
kulierten Krieg gegen Frankreich die Neutralitüt Österreichs sichern 
wollteo 

4. Der Deutsch~Französische Krieg und die Bildung des Deutschen 
Kaiserreiches 

Sowohl Napoleon IIIo, der seine dur ch außenpolitische Abenteuer und in~ 
nenpolitische Mißwirtschaft erschü t te r te Stellung festigen wollte 0 als 
auch Bismarck arbeiteten na ch 1866 systematisch auf die Entfesselung 
des Krieges hino Dur ~h ges ch iJkte di plomatische Schachzüge zwang Bis~ 
marck Napoleon in die Rolle des Angreifers 0 um einerseits den Bündnis~ 
fall für die süddeutschen Für sten zu konstruieren und andererseits paL.> 
triotische Begeisterung i m deutschen Volke zu entfachen~ 
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Nachdem in kilrzester Frist Napoleon besiegt und durch seine Absetzung 
seine weitere Einmischung in innerdeutsche Angelegenheiten unmöglich 
geworden war war für das deutsche Volk das Ziel des Krieges erreicht. 
rn seiner weiterführung nach Sedan erhielt deshalb der Krieg den Cha~ 
rakter eines ungerech~ten Eroberungskrieges gegen das französi sche Volk 
im Interesse der deutschen Großbourgeoisie und des reaktion~ren Preu
~ent ums. 

Mit der am 18. Januar 1871 in Versailles vollzogenen Proklamation des 
K8nies von Preußen zum Deutschen Kaiser au:f' der Grundlage einer Verein~ 
barung mit den übrigen deutschen Fürsten entstand als Ergebnis der Bis
ni.arckschen Einigungspolitik durch Blut und Eisen das Deutsche Reich als 
ein :Bundesstaat mit teilweise weitgehenden dynastischen Sonderrechten. 

III. Die Entwicklung der Arbeiterbewegung von 1850 bis 1871 

• 

1. Die Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung zu eine!' Massenbewegung 

Nach der auf verschlag von Karl Marx und Friedrich Engels erfolgten 
Auflösung des Bundes der Kommunisten konzentrierten sich die beiden 
großen Führer des Proletariats zunächst darauf, durch die Auswertung 
der in der Revolution von 1848/49 gewonnenen politischen Erfahrungen 
die theoretischen Grundlagen für die neuen Bedingungen des Klassenkamp
fes zu verbreitern„ Bei der Weiterentwicklung der Grundgedanken des 
Kommunistischen Manifestes standen Fragen der Strategie und Taktik zur 
Errichtung der Diktatur des Proletariats, insbesondere solche der Bünd~ 
nispolitik, im Vordergrundo 

Im Zusammenhang mit dem raschen Aufschwung der kapitalistischen PW, in 
dessen Auswirkung die Bourgeoisie zur ökonomisch stärksten Klasse wurde, 
vollzogen sich auch ein rasches zahlenmäßiges Anwachsen und eine stär
kere Konzentration der Arbeiterklasse~ Die als Folge der kapitalisti~ 
sehen Entwicklung einsetzende verschärfte Ausbeutung hatte eine Zunahme 
der ökonomischen Kämpfe des Proletariats zur· Folge„ Trotz de11 Verbotes 
der Reaktion organisierten sich die Arbeiter in lokalen Fachvereinen 
und allgemeinen Arbeitervereinen, die allerdings zunächst noch unter 
starkem Einfluß der liberalen Bourgeoisie und kleinb~rgerlich~demokra
tischer Kräfte standeno 

Dem Streben des fortschrittlichsten Teiles der deutschen Arbeiterklasse 
nach einer einheitlichen Klassenorganisation t rug Ferdinand Lassalle mit 
der Bildung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins 1863 Rechnung; 
doch bereitete er gleichzeitig durch die Ablehnung der marxistischen 
Theorie des Klassenkampfes den Boden für da~ E~.ndringen des Revisionis~ 
mus in die deutsche Arbeiterbewe gung vor und suchte statt des revolu~ 
tionären vreges den der nsozialen Reformen von oben" zu beschreiten 
(npreußischer Staatssozialismus") o Der Lassalleanismus ist eine der hi~ 
storischen Wurzeln für die in der westdeuts che n SPD~Führung noch heute 
wirksamen, der Irreführung del' Mitgliederschaft dienenden Illusionen 
der "Sozialpartnerschaft", des ttfriedli chen IIineinwa ch sens in den Sozia~ 
lismustt und des "dritten Weges" 0 

Der Gegensatz zwischen Marxismus und Lassalleanismus kam auch in den 
Auseinandersetzungen innerhalb der deutschen Arbeiterklasse über den 
z~r n~tio~alen Einigung einzuschlagenden Weg zum Ausdruck. In dem Kampf 
fü: die Ei~igu~g Deutschlands durch eine demokratische Volksbewegung 
spielten d1~ Führer des Verband~s der deutschen Arbeitervereine, August 
Bebel und w:lhelm Liebknecht, eine hervorragende Rolle

0 
Ihrem Einfluß 

i~t es vorw1e~~nd zu danken:> daß sich die Mas se sein-er Mitglieder fü 
die revolutionär '""demokratische Lösung entschied. r 
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~ von ausschlaggebender Bedeutung für den politischen Kl~rungsprozeß in~ 
nerhalb der deutschen Arbeiterklasse waren die Bildung der I~ Interne= 
tionale unter führender Beteiligung von Marx und Engels sowie die Her= 
ausgebe des r. Bandes des °Kapital" von Karl Marx. Die I. Internationa= 
le (1864 in London gegründet ) or ientierte die internationale Arbeiter~ 
bewegung auf die Notwendigkeit der Selbstbefreiung der Arbeiterklasse 
von der kapitalistischen Ausbeutung und zeigt e als den Weg dazu die 
Bildung starker selbständiger .Arbe iterparteien„ Das "Kepi tal" war "eine 
scharfe geistige Waffe im Kampf um die Befreiung von Ausbeutung und 
Unterdrückung. Dia Veröffentli chung des ersten Bandes des "Kapital" 
beschleunigte die ideologische Zerschlagung des Lassalleanismus in 
Deut schland und ·t :r ieb die Herausbildung der revolutionären Partei der 
deutschen Arbeiterklasse vorsn." (Grundriß der Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung) 

Diese revolutionäre Partei der deutschen Arbeiterklasse entstand in de~ 
1869 in Eisenach gegründe ·ten „ von Bebel und Liebknecht geführten Sozial ... 
demokrati schen Arbe i terpartei (Ei senacher). Sie bestand ihre erste Be= 
währungsprobe im deutsch~franzüsischen Krieg, als sich die deutschen 
.Arbeiter einmütig gegen die Weiterführung des Krieges zur Unterdrückung 
des französ ischen Volkes wandt en. Wie fest der Gedanke des proletari~ 
sehen Int ernationalismus in der deutschen Arbeiterklasse bereits ver
wurzelt war, zeigte sich sowohl bei der Able hnung der für die Fortset~ 
zung des Krieges im November 1870 geforderten Gelder durch die sozial~ 
demokratischen Abgeordneten im Reichstag als auch in ihrer Verbunden~ 
heit mit den Par iser Kommunarden. 

2. Die Pariser Kommune 1871 

Während die französi sche bürgerliche Regierung mit Bismarck Waffensti ll~ 
standsverhandlungen f ührte, anstatt den Widerstandswillen des französ i= 
sehen Volkes gegen die preußischen Annexionsgelüste zu st ärkenp erhoben 
sich in Paris die Arbeiter und versuchten, mit der Pariser Kommune den 
ersten proletarischen Staat zu errichten. Der alte Staatsapparat wurde 
zerschlagen, und zum ersten Male in der Geschichte wurden Gesetze erlas~ 
sen, die ausschließlich den Interessen des werktätigen Volkes dienten. 

Infolge des Fehlens einer revolutionären Partei, die die Flihrung im 
Kampfe übernehmen konnte• erlag d ie Pariser Kommune na ch he l denhaftem 
Kampfe jedoch bereits nach 72 Tagen dem Angriff der französischen 
Bourgeoisie, der unter deutscher Begünstigung gegen sie geführt wurdee 

Trotz der kurzen Dauer ihres Bestehens erlangte die Pariser Kommana 
eine große Bedeutung für die revolutionäre Arbeiterklesseu Aus ihrem 
Kampfe zogen Marx und Engels politische Lehren» die ~ von Lenin weite r= 
entwickelt .,. in der Großen sozialistischen Oktoberrevolution ihre Ver~ 
wirklichung fanden. 

Literat l1I': 

Lehrbuch für Geschichte 11 . Schuljehr 9 S~ 242 ~ 259 

zusatzli terat ur: 

Grundriß der Geschichte der deutschen Ar bei te rbewegungp Kapg II 
Referat w. Ulbrichts zum Grundriß» Abs chni tt III 
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Kontroll fragen: 

1. Charakterisieren Sie die Politik Bismarcks in ihren Zielen und in 
ihren Mitteln? 

2. warum trug die Herstellung der deutschen Einheit trotz ihrer reaktio~ 
nären Form objektiv fortschrittlichen Charakter? 

3. \ielche Rolle spielten Marx und Engels in der inta:rnat ionalen A:rbei ter·~ 
bewegung der 50er und 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts? 

Wori~ lag die Bedeutung de r I. Internationale? 

4. vrelche Haltung nahm die deut sehe Arbeiterklasse gegenüber dem Deut sr.h~ 
Französischen Krieg ein? 

-~. 
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M D i B p o s i t i o n 
für Lehrgangsteilnehmer der 

Zentralen Schulungsstätte notto Nuachke" 
(Oberstufe) 

Lehrgeb_iet III: Geschichte des deutschen Volkes 

vo:rlesung 9: Der Übergang vom Kapitalismus der freien Konkurrenz zum 
Imperialismus in Deutschland ~ 
Der Kampf der deutschen Arbeiterklasse gegen Imperialis
mus und Kriegsge:f'ahre 

Io Charakter und Klassenstruktur des Deutschen Reiches 

wenn auch die Einigung Deutschlands 1871 im Sinne des histor ischen Fort~ 
schritts als ein Erfolg zu werten ist» so wer dieses Rei ch durch die Art 
seiner Entstehung infolge dreier dynastischer Eroberungskriege unter der 
FUhrung Preußens von vornherein durch eine Vielzahl negativer Erschei
nungen belastet: 

= Die nationale Frahe wurde nur äußerlich = bezüglich der staatlichen 
Einheit~ gel5st; die soziale ]'l'age blieb · ungelöste 

= Das bereits in der Revolution von 1848 begründete IG.a s senbündnis 
zwischen Feudaladel und Großbourgeoisie, das seine Ylur zel in der 
Furcht vor der sieh entwickelnden Arbe i terklassa ha t ta t wurde ge..
:f'est igt und zur Grundlage dar Politik das Reichese 

~ Das deutsche Bürgartum 9 das seine Unfähigkeit zur L8sung der natio~ 
nalan Frage schon durch sein Versagen bei der Durchf ührung der b ür~ 
gerlich=demokratischen Revolution 1848/49 bewiese n hatt e , trug durch 
dieses Bündnis mit dem die militaristischen Traditionen Preußens 
verkörpernden Junkertum. wesentlich dazu be1 9 daß 

a) der Militarismus das gesamte öffentliche Leben Deutschlands be
herrschte, 

b) der deutsche Imperialismus den Stempel einer besonder en Aggressi
vität, besonders räuberischer Zielsetzung und besonderer Brutali
tät bei der Durchsetzung seiner chauvinistischen Ziele trug. 

= Die führende Rolle Preußens bei der Entstehung des Reiches wirkte 
sich durch die verpreußung Deutschlands auch weiterhin ungünstig 
ausg 

Der junkerlich=bourgeoise Doppelcharakter des Reiches findet seinen juri
stischen .Ausdruck in der Verfassung des als Bundesstaat bei weit gehender 
Selbständigkeit der einzelnen Länder entstandenen Deutschen Reiches . 

Der Vorteil der Reichseinigune für die Arbeiterklasse liegt vorwiegend in 
de r dadur ch geschaffenen Möglichkeit 9 sich im gesamtnationalen Maßstab zu 
organisieren und ihre große historische Aufgabe als Banner trägerin des 
Kampfes um die soziale Befreiung 9 als Vorkämpferin der Interessen der Na~ 
tion zu erfüllano 

Die durch die industrielle Entwicklung zur zahlenmäßig stärksten Klasse 
gewordene~ Arbeiterschaft wird im Zusammenhang mit der sich in immer 
sti:irkeram Maße vollziehenden Konzentration in Großbetrieben und Indu
striezentren nun auch politisch zu einer immer stärkeren Kra f t . 
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IIo Dia 5konomischa Entwicklung Deutschlands bi s 1900 (Herausbildung des 
Monopolkapitalismus 

rn Aus\1irkung de s Gesetzes der uneleichmäßigen Enh1ic klung des Kapitalis~ 
mus holt Deutschland in historisch klirzester Zeit die alten kapitalisti
schen Länder auf wirtschaftlichem Geb i et e weit gehend ein und überflügelt 
sie 0 DadQTCh verschärfen sich die Wider sprüche zu den anderen Großmäch~ 
ten» insbesondere zu Englando 

Di e schnelle Herausbildung des Imperia lismus i n Deutschland wurde begün
stigt dul'Ch 

die Schaffung eines nationalen Marktes durch den Vfe gfall der hemmen
den Kleinstaaterei; 

den siegreichen Ausgang des Krieges 1870/71, und die dadurch ver
brei t erte Rohstoffbasis (Elsaß=Lothringen) sowie durch die K1'iegs
entschädigung9 die einen beschleuni gte n Ausbau des Verkehrsnetzes 
und die Deckung des Kreditbedürfnisses im I nl and ermöglichte (keine 
Aus l andsverschuldung), 

die durch den Kapitalreichtum bewirkt e Gründung zahlreicher Aktien~ 
gesellschatten ("Gründerjahre") und das damit zusammenhängende Stre~ 
ben nach einer verstärkten Konzentration der Produktion und des Ka
pitals; 

die Anwendung der neuesten Erfahr ungen einer hochentwickelten Tech~ 
nik und der Fortschritte der Wissens chaftp die eine schnellere Ent
wi cklung der PK im Interesse des kapitalistischen Profits eewähr~ 
leistete„ 

• 
Die rasche industrielle Entwicklung f ühr t auch zu einer Verschärfung des 
Klassenkampfeso Der "preußische rTeg" i n de r kapitalistischen Entwicklung 
der Landwirtschaft veratttrkt den Differ enzierungsprozeß auf dem Lande und 
festigt die verfleohtung zwischen den Großgrundbesi t zern als kapitalisti~ 
sehen Unternehmern und der grundbesitzenden Großbour geoisie o Andererseits 
werden die im Existenzkampf unterliegenden Schi chten der Klein~ und Mit~ 
telbauern in ~ steigendem Maße zur Q,uelle des Industrieproletariats„ 

Der Konzentrationsprozeß und die llera usb i ldung de s Fi nanzkapitals werden 
durch die ~ dur ch Xonjunkturperioden von i mme r kür zerer Dauer unterbro~ 
chen ~ Krisen beschleunigt„ 

IIIo Die Innen-, und Außenpoli ik des Reiches bi s zum St urze Bismarcks und dem 
Fall de~ Sozialistengeaetzes (1890) 

1o Die Innenpolitik der ersten Jahre (bis 1878 ) wird beherrscht von der 
Auseinandersetzung des Staates mit dem politi s chen Katholizismus in 
Gestalt des antipreußischen fBdera l ist ischen Zentrums (sogen o "Kulp 
turkampf")o Br ist zugleich zu sehen als Maßnahme der Regierung gegen 
die katholische Bev5lkerung in den vorwiegend polnisch besiedelten 
Gebieten Preußens im Zuge deT Unterdrückungs~ und Germanisierungspo~ 
litik Bismarcks gegenüber den nationalen Minder hei t en „ Der Abbruch des 
nKulturkampfes" 1878 wird diktiert von dem Bestreben Bi smarcks, das 
Zentrum als verbündeten für seine Schutzzollpolit i k und seine gegen 
die Arbeiterklasse gerichteten Maßnahmen zu gewi nnen o 

2o Der Übergang vom Freihandelssystem zur Schutzzollpol i tik wird bestimmt 
von den Interessen des G1·oßgl'undbesi tzes und der Großbourgeoisie 
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(Ausschaltung der ausländischen Konkurrenz aut dem Inlandsmar kt, Ver~ 
wirklichung der expansiven Ziele der Schwerindustrie durch Dumpi ng)o 
Die Über e instimmung in den widerstreitenden Interessen der be i den her~ 
sehenden Kla ssen wird auf Kosten der 1.7erktätigan erzielt~ deren Lebens~ 
haltung sich durch Erhönung der Inlandspreise st~ndig verschle chtert~ 

3 0 Di e Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung nach 1871 

Nach der Niederwerfung der Pariser Kommune 1871 stieg inner halb der 
int ernat iona len Arbeiterklasse diP Bedeutung des deutschen Proletari~ 
atso Seine Hauptaufgabe war 0 durch Schaffung einer revolut ionären 
Kampt partei die zwei in Deutschland bestehenden Richtungen der Eisena
cher (aut marxistischer Grundlage) und der Lessalleaner zu vereinigen. 

Des auf dem Parteitag in GOtha 1875 angenommene Programm der Sozieli~ 
stischen Arbeiterpartei 9 das schon im Entwurf' von Marx und Engels 
schart kritisiert wurde 0 wirkte sich in der Folge negativ aus 8 da ea 
marxistische Prinzipien preisgab o Diese ideologischen Zugeständnisse 
dar Eisenacher an die Lesssllaaner verhinderten die Entwicklung zu 
einer revolutionären Kemptpartei und erleichterten das Eindr i ngen des 
Opportunismus und Revisioniamue in die deutsche Arbeit erbewegung • 

4 o Der Kempt gegen das Sozialistengesetz 

Diese Tendenz zeigte sich bereits in der "heroischen Periode der deut~ 
sehen Sozialdemokratie"g in ihrem Kampf gegen das 1878 d urch des Bünd~ 
nis der herrschenden Klassen zustande gekommene Sozialist engesetz~ 

W!hrend die in die Illegalität gedrängte Mitgliederschaft hervorragen~ 
de Leist ungen an .Mut und Op:t'erbereitscha:t't ze1gte 0 versucht e die i n 
i hrer Mehrheit bereits opportunistisch verseuchte Reichst egs t r aktionp 
durch Paktieren mit den Vertretern der herrschenden Klasse n i m Reichs~ 
tag die Partei eut den Weg einer Retormpertei unt er FUhr ung kl einbür= 
gerlicher I ntellektueller zu drMngano Daher mußte sich der Kampf' der 
revolutiontlren Mitgliederschaft nicht nur gegen die staatlichen Terror~ 
maßnehmen und PolizeischikananD sondern euch gegen die reformistischen 
Bestrebungen bestimmter K1'eise des Parteivorstandes richten o Mit dem 
unter maßgeblicher Anleitung von Marx und Engels getaßten Beschluß dea 
lo ill egalen Parteikongresses nach Erlaß des Sozialistengesetzea , den 
Kampf mit allenp nicht nur gesetzlichen Mitteln zu tührenp wurde das 
GOthaer Programm in einem wesentlichen Punkt revidiert 0 

Nachdem auch der Versuchv die Arbeiterklasse durch den Erlaß e iniger 
Sozialgesetze (El'enkenkassen= 0 Unfall= und Altersveraicherung ) .zu kor= 
rumpieren und für den junkerlich=bourgeoisen Staat zu gewinnen 0 an de= 
ren Kampfentschlossenheit gescheitert war 0 wird mit dem Fall des So= 
zielistengesetzes 1890 zugleich der Sturz Bismarcks besiegelto 

5o Bündnis= und Kolonialpolitik als S@hwerpunkte der J.u.ßenpolUik 
Bismarcks 

Die Außenpolitik Bismar~kg ist charakterisiert dur@h den Versuch, die 
zwischen den anderen Großmächten bestehenden Gegensätze euazuap1elen 0 
eine Koalition Frankreich=Rußland zu verhindern 9 damit e inen Zweitron
tenkrie* zu vermeiden und die deutsche Hegemoniestallung a uf dem Kon~ 
tinent zu erhalteno Sie gewinnt dadu~~h vor allem gegenüber Rußland 
einen sehr zweisp!ltigen Charekterg 

Di e ungünstigen Auswirkungen de~ S~hutzzollpolitik im Hinblick eut die 
Ein:t'uhr russischer Agra~e~zeugnisse und aeiner Haltung aut. dem Berliner 
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Kongreß sucht er durch seine BemühungenD •den Draht nach Rußland nicht 
abreißen zu lassen"v abzutangeno Im Verfolg dieser Bestrebungen kommt 
es zur Erneuerung des be eits 1873 abgeschlossenen Dreikaiserbündnis= 
ses = einer Neuauflage der Heiligen Allianz = al festes Neutralitäts= 
bündnis zwischen DeutschlandD Rußland und Osterreich und zum Abschluß 
des sogeno "Rtlckvarsicharungsvertrages"0 

Auf dar anderen Seite erblickt Rußland in dem Abschluß des Zweibundes 
mit Österreich (1879) 8 der unter Ausnützung des zwischen Frankreich und 
rtalien in der Tunis=Frege ausgebrochenen Konflikt 1882 durch den Bei= 
tritt Italiens zum Dreibund erweitert wird 0 eine Unterstützung der als 
Bedrohung der russischen Balkaninteressen verstandenen Balkanpolitik 
Osterrei~hs~ Des verbot der Beleihung russischer Werte durch deutsche 
Kapitalisten 6tfne Ru.Bland dem tr nz~sischan Kapitalexport und berei~ 
tat damit das politische Bündnis zwischen Rußland und Frankreich voro 
so liegen die wurzeln des ersten Vleltkrieges bereits in der Ära Bis= 
maroka 9 da sich hier die Anfänge imperialistischer Blockbildung ab= 
zeiohneno 

Hinzu kommt~ daß sich durch die Anfänge der deut chen Kolonialpolitik 
auch der Gegensatz zu England verschärfte Dieser von Bismarck befürch= 
tete Gegensatz zu England ist ein Hauptgrund für seine anfänglich eb= 
lehnende Haltung gegenüber den kolonialen E:xpensionsabsichten einiger 
Kl'eise der Handelsbourgeoisie 0 zu deren aktiver Unterstützung er sich 
jedoch entachlo.B 0 als diese Befürch'tungen wegen der Ditterenzen Eng= 
land~ Rußland (Gegensa'tz in Peraienv Atghan1atan 0 vorderer Orient) 
und England~Frankrei~h (Interessengegensatz in !trike) gegenstandslos 
schienen und England into ge seiner Isolierung ein deu'tach=englischea 
Bündnis anstrebteo 

Einen ausgesprochen imperialistischen Kur schlägt die deutsche Poli= 
tik erst nach Bismar~ks Sturz einv der dur@h die Gegner chatt der am 
Kolonialgeschäft interessierten Teile der Großbourgeoisie und der anti= 
russisch eingestellten Junker und Militaristen vorbereitet und durch 
die Niederlage in seinem Kampf gegen die !rbeiterbwwagung beschleunigt 
wirdo · 

IVo Deutschland in der Periode des Ubergangs zum Imperialismus 

1o Die Besonderheiten des deutschen Imperialismus und aeine ideologischen 
Helfershelfer 

Gegenüber den anderen imperialistischen Staaten wiee der deutsehe Im= 
perialismus eine Reihe von Besonderheiten euf 9 di ihr histo~ischen 
Ursachen in der verspäteten Wntwi@klung defi deutschen Kapitalismus hat= 
teno Die schnelle Entwicklung der kepitaliatiachen PW nicht als unmit= 
telbare Folge einer bürgerlichen Revolution 0 andern vorwiegend als die 
ei nes siegreichen Eroberungskriegesv der Eintritt Deutschlands in die 
Reihe der ka~italistischen Staaten zu einer Zeit 9 als die Welt zum 
gr8ßten Teile bereits autgeteil war 0 und d Klassenbündnis der Groß= 
bourgeoisie mit dem die milit ristischen Traditionen Preußens verk8r= 
pernden Junkertum gaben dem deut~chen Imperiali mus seinen besonders 
aggressiven 0 räuberischen un chauvinistischen Charaktere 

der 
Dem entsprach auch seine Ideolögie 9 für deren Verbreitung er sichYVOn 
ihm ausgehaltenen sogen~ wnati~nalen" Pre se und besonderer Propagan= 
daorganisetionen (Al deut eher Verb n mit einen Anhängselneg Flot= 
tenverein 0 Kolonialv~re n 9 O~~m8~ envereinv VDA 0 Reich verband gegen 
die Sozieldemokra ie 1 ~wo) 0 ebe· au@h der Kir~hen ~vor allem des Pro= 
testantismue = bedientev 

= 5 = 



• 

• 
Vo 

M = 5 = 

2~ Di e Entwicklung der Arbeiterbewegung nach dem Fall des Sozialisten= 
gesetze s 

Der denk der revolutionär en Initiative der e i nfachen Parteimi tglieder 
und unter dem Ei nf l uß der ständigen Unt er stützung und Anleitung durch 
Marx und Engel s er rungene Sieg der deut s chen Arbeiterkla sse i n ihrem 
her oischen Kampf gegen die Reaktion ~at t e der deutschen Sozieldemokre= 
tie die führende Rol l e i n der 1889 gegr ündeten II e Internationale zu= 
ge\vi e sen „ 

Des auf dem ersten lega l en Part e i tag i n Erfurt 1891 angenonunene Pro= 
gr ernm der SPD bedeutet e gegenüber cotha einen wesentlichen Fortschritt, 
de in ihm die Erkenntnisv "deß die Arbeit erklasse den Übergang der PM 
i n den Besitz der Gesamtheit nicht bewirken kannv ohne in den Besitz 
der politischen Macht gekommen zu sein" P klar zum Ausdruck kam, ohne 
daß allerdings aus dieser Erkenntni s die Forderung nach Errichtung 
auch nur einer demokratis chen Repub l i k ab geleitet wurde o 

In der Folge rechtferti gt e die weit er e Ent wi cklung der SPD di e von 
Engels wiederholt ausges proche nen Befürcht ungen hinsichtlich der Ab= 
weichungen der Part e iführung vom marxi stischen Wegv da na ch Engels' 
Tod im Parteivorstand der Opportunismus in Gestalt revisionistischer 
Forderungen mehr und mehr in den Vordergr und trat „ Trotz der in den 
Resolutionen der Par t eitage erfolgt en Absage an den Revisionismus wur= 
de keine klare i deologische und oreanisetor ische Tr ennunß von den per= 
teischädigenden Elementen vollzogen 9 da auch Bebel 9 der verdi enstvolle 
Führer der deutsche n Sozieldemokratie v di e Einhe i t der Part e i über 
deren ideol ogische Reinheit stellte o 

Die haupts~chlichsten Gründe für das Anwa ch sen oppor t unistischer und 
revisionistischer Tendenzen in der Parte i f ü h r u n g sind~ 

Anwachsen der sogen u Arbe it erarist okrat ie ~ d „ h o der von der 
Kepitalistenkl as se besse bezahlt en und gestellten Fachar bei t erp 
Werkmeist er usw " 

= Aufblähung des Partei~ und Gewer ks chaft s apperat esv der Par te i = 
und Gewerkschaftsbürokratie v die nach Babels e i genem Urt e i l viel = 
fa ch die Verbindung zu den Massen verloren hat te.v 

das ver st tlrkte Ei ndringen kle i nbürger li cher Kreise (proketari= 
siert er Gewerbetr eibender und Baue1n 9 . kl e i nbür ger li cher Intellak= 
tueller usw o) in die Pertei e 

Deutschland i n der Per i ode de s entfa l t e ten Imperialismus 1900 bis 1914 

1 e Di e Vers chär f ung der Widerap~ü~he zwis chen den GFoßmMchten und die 
wa chsende Kr iegsgefah~ 

Um die Jahrhundertwende hat die Ko nzentration der Produktion und des 
Kapitals i n Deut schla nd e inen besondere hohen Grad errei chte Deutsch= 
land ist in ökonomischerv poli ti scher und mi l i t är ischer Beziehung die 
stärkste Kontinentalma cht geworden und i m Begr ift v in Ver folg seiner 
expensiven Zi ele dur ch den Bau ei ner fi*1 starken Hochseeflot te euch die 
Seeherrschaf t Englands zu getlihrden o 

Als Folge de r Verschärfung der ~·::tde'tGB prüche zwischen den imper ialisti= 
sehen Großmtichten ergibt s i~h in sllen imperialisti s chen Staaten ein 
Rü stingswettlauf v der vor allem in Deut~~hland zu e i ner verstMrkten 
Mili tari s ierung de:r ges amten Volknirta.chati führ te Nachdem bereits im 
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Lreibund ein Rl e k 1e r imperialistischen "Mittelmächte" entstanden wer, 
schließen sich England, Frenkl'eich und Rußland nach Bereinigung der 
zwischen ihnen bestehenden Differenzen zur Triple=Entente zusammen, so 
daß sich im ersten Jahrzehnt dea 20o Jahrhunderts in Europe zwei feind= 
liehe Blocks gegenüberstehen 8 die bereit sind 9 im gegebenen Moment 
übereinander herzufalleno 

Der versuch der deutschen Imperialisten~ in Marokko Fuß zu fassen, um 
über die reichen Bodenschätze vertügen zu können 9 führt Europa 1906 
und 1911 an den Rand des Kriegeso 

2o Die Entwicklung der A~beiterbewegung in der Epoche des Imperialismus 
und der KBlllJ?:t' der Arbeiterklasse ge~en die Krießsgefehr 

Im ersten Jahrzehnt des 200 Jahrhundert• kommt es mm trotz Zunahme der 
opportunistischen und revisionistischen Bestrebungen im Parteivorstand 
der SPD zu einer verstärkten revolutionären Aktivität der Arbeiterkles= 
se~ Sie zeigt sich zunächst in einem Anwachsen der Streikbewegung 
(Ruhrbergarbeiterstreiks 9 Crimmitschauer Textilarbeiterstreik)ß Unter 
dem Eindruck der bürgerlichen Revolution in Rußland 1905 = 1907 gewin= 
nen diese noch vorwiegend 8konomisch bestimmten Aktionen 9 die zum 
gr8ßten Teil von der opportunistischen Gewerkschattsführune abgewürgt 
wurden, eine neue ~uelität durch die dank der Initiative der Linken in 
der SPD (Rosa Luxemburg 9 Kerl Liebknechtl) Franz Mehring u„ eo) ent= 
fechte Bewegung für den politischen Messenstreiko 

Unter dem Einfluß der Linken wächst euch der Widerstand der Arbeiter= 
klasse gegen die immer akuter werdende Kriegsgefehr o Ausdruck dieses 
Widerstands gegen Militarismus und Krieg sind Uo 8 0 die internationa= 
len Sozialistenkongresse 1907 in Stuttgart und 1912 in Basel und die 
zu ihrer Vorbereitung durchgeführten Massendemonstrationen der inter= 
nationalen Arbeiterklasseo 

In der vom Stuttgarter Kongreß angenommenen und in Basel übernommenen 
Resolution gegen Militarismus und Krieg kam der "Hinweis au:r die akti= 
ven Aufgaben des Proletariats" erst in den von Lenin und Rosa Luxemburg 
eingebrachten Abänderungsanträgen zum Ausdruck !) daß 

der Militarismus das Hauptwerkzeug der IQassenunterdrückung ist, 

die antimilitaristische Agitation unter de Jueend 9 gegen die 
sich die rechte Parteiführung bisher gesträubt hatte 9 notwendig 
ist, 

das Proletariat den Kampf nicht nur führen muß gegen die Ent= 
stehung von Kl'iegen oder für die schnelle Beendigung bereits aus= 
gebrochener Kriege 9 sonder n deß die dur ~h den Krieg hervorgeru= 
fene Krise für di e Beschle unigung de$ Stur zes der Bourgeoisie 
ausgenutzt werden mußo 

Damit "verbindet die endgültige Re olution di e Strenge e i ner ortho= 
doxen, do ho der einzig wissenschaftlichen marxistischen Analyse mit 
der Empfehlung entschlossenster und revolution~r e Kampfmethoden für 
die Arbeiterparteientt (Lenin) = e i n Anl e i tung zum Handeln 9 die aller= 
dings bei Ausbruch des ersten ~eltkr iege e kons ewuent nur von den Bol= 
sch-.wiki befolgt wurde 9 der einzigen Arbe i ter part e i 0 d i e bereits vor 
Kriegsausbruch die opportunistischen El emente a usgeschaltet hatte 0 
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Pflichtliteratur: 

Lehrbuch für den GeschichtsunterrichtD 11e Schuljahrp Se 270 = 271, 
288 = 345, 402 = 413 

Kontrollfragen: 

zu I: 1) Welche Faktoren bestimmen den Charakter des Bismerck=Reiches? 

2) worin liegt die Bedeutung der Reichseinigung für die Arbei= 
terklasse? 

II: 3) Welche Ursachen begünstigten den 8konomischen Aufschwung 
Deutschlands nach 1871? 

III:. 4) zeigen Sie den Klassencharakter der Bismarckschen Innen= und 
Außenpolitik! 

5) Wie entwickelte sich die deutsche Arbeiterbewegung 9 insbeson= 
dere im Kampf gegen dea Sozielistengesetz? 

IV: 6) charakterisieren Sie die Gefährlichkeit des deutschen Impe= 
rialiemus in Vergangenheit und Gegenwart anhand seiner Beson
derheiten und ihrer historischen Ursachenl 

V~ 7) Erläutern Sie die wachsende Kriegsgefehrt 

8) i'lie kfünpfte die Arbeiterklasse dagegen? 
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Pa D i s p o s i t i o n 

für Lehl'gangsteilnehmer der 
zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke 1

' 

(Oberstufe) 

Leh:rgebiet III: Geschichte des deutschen Volkes 

Vorlesung 1Q: Der erste imperialistische We ltkrieg und der Kampf der 
Arbeiterklasse ßegen diesen Krieg 

I. Die Ursachen des ersten imperialistischen Weltkriegs 

1. Das vordringen Deutschlands in die Interessensphären der übrigen eu:ro= 
päischen Gro.ßmiid1te (Norder•i:n Orient , Balkan , Afrika P Ostasien) und die 
Skr upellosigkeit und Aggressivität des deutschen Imperialismus bei der 
Verfolgung setnor Weltherrscha f tspläne hatten die imperialistischen 
Widersprtlche so ve rschärft, daß bereits im ersten Jahrzehnt des 20. Jahr
hunderts die Welt mehrfach am Rand eines Krieges stand. 

rn allen imperialistischen Ländern arbeiteten die herrschenden Kreise 
bewußt auf den Krieg zur Neuaufteilung der Welt hin. Das Ergebnis der 
immer deutlicher hervortretenden Spannungen war ein Rüstungswettlauf 
zwischen den beiden großen imp'erialistischen Blocks: der Ententemächte 
(England, Frankreich, Rußland) und dar Dreibundmächte (Deutschlandp 

· Österre ich, Italien)" 

2. Hauptschuldiger an der Entfesselung des ersten Weltkrieges war der 
deutsche Imperialismus, für den hierbei zwei Gesichtspunkte von ent~ 

. scheidender Bedeutung waren: 

Die deutschen Imperialisten befürchteten bei einem weiterem Hinaus~ 
schieben des Zeitpunkts einer Neuaufteilung der Welt~ den von ihnen 
erreichten Vorsprung in der Rüstung einzubüßeno 

Der Aufl8sungsprozeß, in dem 8aterreich=Ungarn sich befand 9 erweck~ 
te ihre Befürchtungen hinsi chtlich einer weiteren Isolierung durch 
den Verlust des einzigen Bundesgenossen, da Italien bereits im 

,italienisch-türkischen Krieg den deutschen "Schützlingn Türkei über= 
fallen hatte und in einem deutsch~englischen Kriege wegen seiner 
Verwundbarkeit infolge seiner langen Küsten als Verbündeter ausfal= 
len mußte„· 

Die außerordentlich seitgespannten Krieesz~iele der deuts chen Imperie~ 
listen aber hatten nur dann Aussicht auf Verwirkli chungg wenn es der 
deutschen Kriegsmaschine galangp die Gegner i:n einem geplantell "Blitz~ 
krieg" zu überrenneno 

Um i ihrer-Profitinteressen willen setzte di e deutsche Großbourgeoisie 
in ih:rem va.ban'l.uespiel um die Realisierung ihrer expansiven Ziele· die 
nationalen Lebensinteressen des deutschen Volkes setzte damit die Poli~ 
tik des nationalen Verratsp die s ie seit 1848/49 betrieben hatte» fort 
und bewies dadurch erneut 9 daß si e weder fähig noch witr.'d ig war 9 den 
Anspruch auf die Führung der deutschen Nation zu erhebeno 

II. Charakter und Ausbruch des ersten :reltk~iege a 

Die Tatsache, daß die deutschen Im:perialJ.sten die Hauptschuld am Ausbruche · 
des ersten Weltkrieges tragen schmälert in keiner Weise die M· tschuld der 
Kl'iegsgegner Deutschlandso Auch die von ihnen verfolgten Kriegsziele e:I'<-> 
hellen deutlich den Charakter des e~etan Weltkrieges alB e ines imperiali~ 
stischen Raubkrieges von Seiten alle~ Beteiligten~ ~ 2 ~ 
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Die Blankovollmacht die die deutsche Tiegieiung de:r 5aterreichischen Re= 
gierun.s ausstell tel) P als sie ihc "Nibeluneentreue~' zusi~hertell ermutigte 
die österre ichisch~ungar i sr;hen I,dli t är s z ihrem aggressiven Vorgehen auf 
dem Balkan und best ätkte sie in ihreT chauvinistischen Reltungo 

Auch Rußland war zu einem Kriege entschlossenP der seine Stellung auf dem 
Balkan verbessern und ihm als Siegespreis die türkischen Meerengen eintra= 
gen sollte 11 zumal es diesmal der. französischen Unterstützung sicher war, 
das die Rückeroberung Elsaß-..Lothrincens forderte„ 

Die anfänglich noch undurchsi cht ige Haltung Englands ermutigte die deut~ 
sehen Irrrperi ~J iste 1 '?U ;h,..ei- Krj eg.~drkllirung an Rußlend 8 durch die der 
erste wel tkr:Leg entfe7ase t ..,u.r~e „ 

Die Dnrc..hführung d.;i G 1.r. den deutschen Generalatebapl!!nen s eit langem vor~ 
bereiteten -Ube:rfalls auf i3elglen lieferte England den willkommenen Vor~ 
wand, sich durch seinen Kriegseintritt des gef~hrlichen deutschen Konkur~ 
renten zu entledigeno 

Der Ausbruch des ersten Weltkriegs erhellte die allgemeine Krise» i n die 
der Kapitalismus eingetreten war und die dann in der Großen Sozialisti~ 
sehen Okt oberrevolutinn ufid im Heranreifen einer xevolutionären Situah ion 
in Deutschland vor allel:' Welt sichtbar werden sollteo 

III, Die Arbeiterklasse und der imperialistische Krieg 

a) Der Verrat der :rechten SPD--Führtlng und der Zusammenbruch der IIo Inte:r-~ 
nationale 

19 Während die überwiegende Mehrheit der A1·bei tet<klasse sich noch zu den 
Antikriegsbeschlüssen von Stuttgar't 9 Kopenhacen und Basel bekannte und 
von der Parteiführung deren strikte Einhaltung in gewaltigen Massende= 
monstrationen forderte 9 machten sich im SPD-~Partei vorst and und der Ge= 
werkschaftpführung bereits die Anzeichen ihre~ verräterischen Haltung 
bemerkbarG Sie tI'at als Folge der Tavisi nistischen Verseuchung der 
SPD<=>FÜhrung zutage in d.eren Verhandlungen mit der deutschen Regierung 
und den dabei gegebenen Zusicherungen» daß "die Sozialdemokratie kei= 
nerlei wie immer geartete Aktion gegen den K:rieg" unternehmen werde ... 

2o Daß ein ähnliches opportunistische Verhalten au~h bei den anderen 
Parteiführungen innerhalb der II o Internationale = mit Ausnahme der 
Bolschewiki ~ zu beobachten warp machte deutlichp daß d ie Part eifüh~ 
rungen die Verbindung mit den Massen ih:re . Mi gl iedei:· verlo:ren oder 
aufgegeben hattenp und lehl'.'t P daß da Fehlen einer. ·m·i:en .,.,ev.i l utiJ. 
nären Kampfpartei a 11 e revolu·t ion.äI·en Aktionen der Ar bei te:r·klasae und 
die Wahrnehmung ihrer nationalen Verantwo1t ung verh:I.nder t o 

Das bedeutete den Zusammenbruch der II~ IntA~' nationale 9 deT vorwi egend 
durch die Schuld der deutschen SPD->Führung als der stä1·ksten und ein ..... 
flußreichsten Parte i innerhalb ex Ilo Internatinna1e erfolgue„ Das 
bedeutete ferner 9 daß sich de~ J:'eV:')l.:.it i näl.'e S -hwerpt.:mkt in Eu:r.opa nun~ 
mehr endgültig nach Rußland ve:r:-1 ag,,..r+.e D w:i all ein die BolschawJ.ki unter 
Führung Lenins den Prinzipien dea pr:>lerar:ischen Inta~nat:i.onaliamus 
unbein't tl'eu blieb und für die Umwan.lJung de~. imperial istis<.;hen K:rie ...... 
gea in e inan Bürge rkrieg mit dem Zie 1. de·· pr• .:.. J.etarischen Revclut ion 
kämpfte„ Damit kam ein P:r: zee. z..un. Abs~hl.r~v d 't' si ·'l.h bereits seit Be·"' 
ginn des Jahrhunderts abgezeichne~ hat .e_ 

b Der Kam f der deut sehen Ltnken . eJ~:e~~ den _ _im erialisti sehen Krie 

1Q Mit dem Kriegsausb:ruc:h tnd, au ·h d.e:::· bi9he:r v in den ve t:retern der 
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deutschen Linken = an ihI·er Spitze Ka 1• l Liebknecht, Roas Luxemburg, 
Franz Mehring, clara zetkin , Wilhelm Pieck ~ ge~ührte Kampf gegen den 
deutschen Mi litarismus in eine neue Phase. Del' Ube :rga ng der volJ. ..... 
ziehenden Gewalt in Deutschland an die Militürbehörden erschwerte die~ 
sen Kampf, brach aber nicht den Kampfeswillen diesex konsequentesten 
vertreter der nationalen Lebensinteressen des deutschen Volkes. 

2. Der umstand, daß die deut s chen Linken es versäumt hatten, sich auch 
organisatorisch rechtzeitig von der SPD zu t~ennen und eine eigene ~ e~ 
volutionäre Ka~pfpartei zu gründen, wa r in den Fraktionssitzungen am 
3. und 4. August 1914 von der Parteiführ ung dazu ausgenutzt worden, 
die oppositionellen Kräfte ebenfal ls vo:r den Karren ih1·er "Burgf:ria~ 
denspolitiktt ZQ spannen. Daraus ergab sich andererseits für die ve~
räterische SPD~~ührung die Möglichkeit , auch breite Rreise der Arbei~ 
terklasse im Sinne und im Geiste de r Imperialisten zu desor ientieren, 
z umal sie sich h ieroe i .,.. vor allem im Hinblick auf Rußland - auf die 
in der Arbeiterklasse weit verbreitete antizaristische Einstellung 
stützen konnte . 

3. Die Hauptaufgabe der deutschen Linken bestand zunächst da rin, den Zu~ 
sammenschlu.ß der soziali st ischen Kriegsgegner- in Deutschland herbeizu~ 
führen und die durch den Krieg unterb1'ochene Ve I'bind.ung zu den r.evolu ... 
tionären Sozialisten im .Ausland wiederhe1·zustellen, um die deutsche 
Arbei te:cklasse doi•t zu rehabilit ieren und zur Beendigung des Kr iegea 
duroh r evolutionäre Aktionen in allen Ländern beizutragen. 

Je mehr sich die Haltlosigkeit der Hoffnung auf ein baldigeR Kriegs~ 
ende herausstellte• um so stärker wurde der Widerhall, den die~ufklä
rungstätigkeit der deutschen Linken übe:r die wahren Hintergrün.de und 
den Charakter des Krieges in der deutschen Arbeiterklasse fand, vor 
allem, als Liebknecht am 2.12.1914 die neuen Kriegskredite im Reichstag 
ablehnte. Die schriftliche Begründung seiner Haltung, in der er die · 
Lüge vom "Verteidigungskrieg" entlarvte, übte auf die Massen eine mobi~ 
lisierende und begeisternde Wirkung aus. 

FUr ihre Antikriegspropaganda bediente sich die "G::r.•uppe Inte:r:·nstionaJe"' 
.,. unter diesem Namen war 1915 ein loser Zusammenschluß 9 aI.lerding~ noch 
immer im Rehmen der SPD, erfolgt ~ vorwiegend der FlutblattagitationG 
Außerdem wurde von 1915 ab in steigendem Maße auch von dem Kampfmittel 
der Demonstrationen Gebrauch gemachg. Sie standen unte~ de:r: Forde:i:·ung: 
ttHerbeiführung eines gerechten Friedens und Sturz des deuts chen Impe-- _ 
rialismus und Militarismus?", da sich immer deutlicher zeigte 9 da.ß diese 
Forderungen zur Hauptfrage der nationalen Existenz gewo:r.<den waren. 

4. Die verräterische Haltung der rechten SPIF und Gewel'kachaftaführ ng be-~ 
günstigte im Verein mit der wachsenden Kriegsmüdigkeit der Massen das 
Anwachsen der zent:ristischen Richtung in der ·Pa:r.•te i , deren Hauptvertre-
ter durch :parlamentarische Scheinop:posi t ion gegen die Par·l;eifüh1·ung 
den Hauptanliegen der Arbeiterklasse Rechnung zu tragen s chie nen. Des~ 
halb war die zentristische Politik bes onders 'gefährlich fü:r. den Kampf 
gegen Krieg und Imperialismusp weil sie die Massen dadu1•ch von echten 
revolutionären Aktionen abhielto 

5o Auch auf der ersten Zimmerwalder Konfa:r.snz ( 5 • ..-.. 8.9 o191n) mar:hte sich 
der Einfluß der Zentristen nachteilig geltend; daher brachte sie noch 
keine entschiedene Absage an Imperialismus und Kxieg0 Trotzdem konnt e 
Lenin das Gesamtergebnis folgendermaßen einschätzen: 
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"Das angenommene Manifest bedeutet faktisch einen Schritt vorwär·t~ 
zum ideologischen und praktischen Bruch mit dem Opportunismus und 
Sozialchauvinismus~" 

Das war in erster Linie das Vexdienst der unter dem Namen der nz1mme1·~ 
walder Linken" auf der Position der Bolschewiki zusammengeschlossenen 
linken Sozialdemokraten verschiedener Ländero 

s. Die entschiedenste Kraft mm Kampf gegen Imperialismus und K:rieg i.n 
Deutschland war na eh wie vor die "Gruppe Internationalen» die sich na,!h 
ihrer Reichskonferenz am 1o1el916 nach den von ihr zunächst als ille~ 
gale Flugblattpropaganda herausgegebenen "Spartakusbriafen" in "Sparta~ 
kusgruppe" ( später nspartekusbund") umbenannte„ Obwohl die Spartakus~ 
gruppe euch nach der Januarkonferenz keine festgefügt e Organisation, 
sondern nur eine lose Vereinigung der fortschrittlichsten und ravolu= 
tionärsten Kräfte der deutschen Sozialdemokratie war, wirkte sich für 
ihre politische Arbeit günstig aus, daß sie mit den .von Rosa Luxembu:r•g 
im Gefängnis verfaßten "Leitsätzen über die Aufgaben der internationa~ 
len Sozialdemokratie" eine programmatische Grundlage für ihre Arbeit 
erhielt. Es war eine knappe Zusammenfassung der Hauptgedanken der 
"Junius""°'"Broschüre, die trotz der darin enthaltenen Schwächen die bite1 
dahin schärfste Abrechnung mit dem Imperialismus war. 

7. Trotz Behinderung durch die regierungshörige Parteiführung und die le= 
bile Haltung der Zent:r iaten in de r SPD» deren linken Flügel die Spar~ 
tekusgruppe noch immer bildete (seit 1917 linker Flügel der im Apr il 
dieses Jahres gegründeten USPD)p verstärkte sich die ravolutionä~e 
Aktivität der Arbeiterklasse unter Führung der Linken: 

1. Mai 1916 

NOVo 1917 

··1 

7.10.1918 

Konfe:r•enz der Arbeiterjugend in Jena unter 'reilnahrue 
von Karl Liebknecht; 

2o Konferenz der Zimmerwaldar Linken in Kienthal 
(allerdings dort noch kein Bruch mit den Sozialcha~~ 
vinisten); 
Demonstration unter Führung Liebkne chts~ ttNiade:r mi t 
dem Kl'ieg, nieder mit der Regierung? 

erster politischer 1'.Iassenstreik während das Kriegesi 
als Protest gegen die Verurteilung von Karl Lieb= 
knacht; 

Drucklegung der nspartakusbriefe"; 

Auswirkung der Revolution in Rußlandg der Mat:rosau-.. 
aufstand auf dem Prinzregent Luitpold9 unter dar 
Führung der Matrosen Reichpietsch und Köbis1 

zahlreiche Friedensdemonstrationen und poli tische 
Massenstreiks während des ganzen Jahres 1917; 

die großen politischen Streiks im April 1917 und 
Januar 1918; 

Zunahme der Ant ikriegspropaganda an allen Frontab~ 
schnitten ; 

Reichskonferenz des Spartakusbundes in Berlin~ 

8. Besonders die auf diese r Konferenz aufgestellten Forderuneen erbrachLen 
den Beweis, daß die Führer des Spart akusbundes die unmittelbaren Haupt~ 
aufgaben der in Deutschland heranreifenden Revolution richig erkannt 
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hatten, im Gegensatz zu den wBremer Linken~, deren weitergehende Forde~ 
rungen (sofortige kommunistische Umgestaltung ohne vorangegangene demo~ 
kretische Reformen) der historischen Situation in Deutschland nicht 
entspracheno 

IV. Die Niederlage des deutschen Imperialismus im ersten Weltkrieg 

Die Niederlage des deutschen Imperialismus im ersten Weltkrieg war eine 
historische Gesetzmäßigkeit, 

weil er die reaktion~rsten, überlebtesten gesellschaftlichen Kräfte 
verk<Srperta, , 

weil er den ungerechtesten Krieg führte und seine Kriegsziele die räu~ 
berischsten waren (Mitteleuropa~Plen der deutschen Regierung?), 

weil er das Kräfteverhältnis unreal eingeschätzt hatte und 

weil zwischen seinem Willen zur Weltherrschaft und den ihm zur VerfU~ 
gung stehenden politisch-moralischen, ökonomischen und militärischen 
Potenzen die starksten Widersprüche bestanden~ 

Diese Niederlage war eine feststehende Tatsache~ schon ehe der Ausbruch 
der Novemberrevolution in Deutschland das Ende des ersten Weltkrieges 
brachte~ Dia militärische Niederlage war entschieden, schon ehe die poli
tische Kl'ise, das Heranreifen einer revolutionären Situation in Deutsch~ 
land, Regierung·und Heeresleitung zwang, die Waffenstillstandsverhandlun= 
gen aufzunehmen. 

Literatur: 

Lehrbuch für Geschichte, 8. Schuljahr, S„ 231~258, 264--280 

Ergänzungsliteratur: 

Grundriß der Geschichte der Arbeiterbawegungv Referat Walter Ulbricht 9 Ab
schnitt IV, 1. und 2, und Thesen, Kapo IV und V 

Kontrollfragen: 

1. Widerlegen Sie die Behauptung, dererste Yfeltkrieg sei ein "nationaler 
Verteidigungskrieg" gewesen! 

2 0 zeigen Sie die Wurzeln des Verhaltens der SPD--Führung bei Kriegsaus
bruch und während des ersten Weltkrieges! 

3„ worin besteht das verdienst der deutschen Linken im ersten Weltkrieg? 

4 0 Geben Sie eine Einschätzung der Rolle der Zantristen! Welche Schluß
folgerungen ergeben sich daraus? 

I 
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für Le~gang~teilnehmer de~ 
zentralen SchulWJ.gsaiät~e "Otto Nusohke" 

Lehrgebiet III: Geschichte des deutschen Volkeß 

vorlesung 11: Die November~evolrition in Deuts~hland und ihre Lehren 
für die Gegenwart 

1. 1>4• Heranreifen der ~evolutionären Situation 

ra Deutschland hatte a1oh w!hrend des ersten Weltkrieg• eine re~olutionttre 
Situation. herausgebildet, die in den folgenden Fakto11en ihre wurzeln hatte; 

~ Der ufa '!ußerste versohärtte Widerspruch zwischen den kepitalisti
r.chen PV, die zum Hemmnis der weiteren Entwioklung der PK wurden-, 
u.nd dem Charakter der PK hatte die objektiven Voraussetzungen für die 
proletarische Revolutioa geschaffen, die erstmalig !n der Welt be
re its in der G~oßen sozialistischen Oktoberrevolution zum Siege ge~ 
langt wa:i; 

denk der uner~üdliohen Aufklärungstätigkeit de~ deutschen Linken 
(Gruppe ttrnternationale" - Spartakusbund) wa~ bei den Massen die E~~ 
kenatnis Tom imperialistischen Charakter des ersten Weltkrieges stän
dig gewachsen und hatte bereits während des Krieges ihren Ausdruck 
in revolutionären Aktionen gefunden (Meuterei in der Ho~hseeflot~e/ 
Reiohpietach und Kabis, Demonst~ationen und Streiks für Freihei1 9 

Frieden und Brot); 

- die Notlage in dar Heimat, die militärische Niederlege dee deutschen 
Imperialismus und Tor allem .der Einfluß der ~evolutionären E~eignia
se in Rußland im Jahre 1917, durch die die allgemeine Krise des Kapi~ 
taliamua erstaala vor aller Welt sichtba~ wurde 9 hatten im deatsehen 
volke dea Willen, mit dem Krieg Schluß zu machen 9 ständig ges teigert. 

Dieser historischen Situation in Deutschland trug da~ P.!'ogranm dea Spa~t•~ 
kuabwi.dea Tom 7.1001918 Rechnung. 

•nea Progremm fomulierte die nationale und soziale Grundeutgebe <le!' 
Novemberrevolution unter Berücksichtigung de~ K:!'ätteverhältniaee~ 
der Klassen im wesentlichen richtig oo Die Reiohakonfe~enz bewie~ 0 
daß die Spar~akusgruppe zuaanmen mit anderen Linken die einzigs zi8l0 

und richtunggebende Kraft der Revolution in Deutsöhlend war." (Aus 
dem Grundriß der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung) 

II. Die Aufgeben der Revolutio~ 

Di• Uberleitung der bürgerlichen Februer~Revolution in Rußland in d19 
aroße sozialistische Oktoberrevolution hatte bewiesenD daß die Epoche de~ 
proletarischen Revolution auch in der Praxis angebrochen war. Vor der - deut~ 
aohea Arbeiterklasse und den mit ihr verbundenen Schichten= in erster Li~ 
aie den werktätigen Bauern ~ stand damit die Aufgabe 0 die bürgerlichudemoQ 
kratische Revolution in Deutschland zu Ende zu führe~ und eie nach dem rus
aiachen vorbild in die sozialistische Revolution überzuleiten. Da~ hieß 
zugleich, der Großbourgeoisie die Ftlhruag de~ Nat1 n BfiB ~e~ Hand zu neh
men und die nationale Frage unseres Volkea unts~ Fllh~ung der Arbeiterklasse 
im Sinne des Friedens, der Demokratie und de~ Sozial18lnua zu 16aen. Die L~
aung dieser Aufgeben Terlengte : 

~ ~· Trennun~ der r~plutionären VoT.hug de~ Arbeiter-klasse von den Revi
•ionisten und Opportuniaten in SPD und USPD~ 
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Bildung einer ma:rxiet1ech'-•leninis1l isohen Kampfpartei neuen Typus 
n~~~ - ~!~-~~i~~!el _ ~~~ -~~~~c_!l~!ik~ _L _______ __ - -~ ·-- „ ____ _ __ ___ __ _. __ _ 

Herstellung de• BündnisaeB der Arbeiterklasse ait den demokr atischen 
und friedliebenden Volk messen unter der FUhrung dieser Partei der 
A~~~!t~~~lass~ ·'· .. _ .. __ ,„.~ __ , ___ -~ _ .., .., __ - ---- · --·---·~ ~ --~ 

Stu~z des Imperialismus und Militarismus durch deren politi sche und 
a~~~~~!:!~h? -~~~-~a~~t ~~~, ___ . . . 

Schaffung neue r , sozialistischer 'P'Vp die dem Charakter der PK ent~ 

J. .• „ •• - ~-- - „ -- A. .-.. - ... ,\.... 

Sohaf.fung a:naa !lauen S netsnpparates entsprechend den geänderten · 
M chtve rlilil+ nnrnen al ~ Gttl'a ntie für die Entwicklung eine s l'r iediie...; · · 
bencl.on, demokrn i.achen und sozialisti sehen Deutschlands 9 das mit · dem 
e:t>sten Al' bei ter--und--Ba uern"'"Staat der Welt euf der Grundlage des pro
letar1sclien Internetionali smu in engen freundschaftlichen Beziehun~ 
gen tand und die Beziehungen. zu den übr:!.gen Staaten nach den Prin~ 

-~t~~~n-~~~ ~r~~~~~ch~n Koexistenz regelte 

III„ Der Verlauf der November~evolution 
- , - . J 1 : 

1„ ner-Ätisbruch de(.Bevolut.~jn j,rlt~7;;11.:.1918 und ihr Verlauf_ bis zur 
Bildung der ~D am 30~/31d12~1918 

e) Die ~eYolutionären Ereignisse im Reich Wld in Be~lin 

Am 29$10;1918 verweigerten ~ie Matro sen der deutsclien ·Hochseetlotte · 
in Kiel den Gehor.sam 9 els sie den Befehl erh1elten 9 zu e i nem von der 
Seekriegsleitung· geplanten großen Schlag gegen England aüszüleuten. 
Die darau:thin ·er.tolgten Massenverhettungen revolutionärer Mat rosen -
fUhrten- am· lo11s1918 zu gemeinsamen Demonst~ationen der Mat r osen und 
aär ~W~rttarbeiter ·und em 4o11~1918 zur Bildung von A~beitar~ und Sol~ 
d~t~~~ä~~~ - !!l _ ~~el_~ __ , . _. ---· _ .. -„ ... „„. _ __ . --· -··-

In den fo l genden Tagen griff die revolutionttra Bewegun~ · aut · gahz -· 

De utsc hland ifber; die Dynastien wurden gestürzt». die Macht· gl ng· 1n. ··· 
d i e Hände der Arbe iter~ und Soldatenräte über~ Am 9~ November erzwan~ 
gen- die \rolksma ssen in Berlin die Abdankling des Kaisera ·c und · den - - -
Sturz der l etzt en kaiserlichen Regierungo Am gleichen Tage r iet Karl 
Liebknecht vor dem Berliner Schloß die "Sozialistische Republ ik 
rleutschlendtt euso Mit dem Sturz der Monar:chie wurde eine der bisher 
ungelast gebliebenen .Aufgeben der bürgerlich~demokratischen Revolu~ 
ti~a z~--~~d~ __ g;e!~~r~o - „. _. ___ . 

b) Der verrat der sozialdemokratischen Führun5 an der Revolution 

- ~ 

Sofort nach Ausbruch der Revolution verband sich d :te FUhrung der SPD 
mit den reaktionären Kräften de~ Hee~ea (Ge neralstab) und de s alten 
Staatsapparates zur Niederwe~fung de:r Revolut iQI'.s nachdem s ie zuvor 
die Revolution durch Eint:r:Ut in die kai eX'lic:he Regierhng und dur-oh 
Streben · nach einem "Verständigungsfrieden" z:u ~·erhinde:l'n gesucht hat"" 
tejf ; Zugle ich schloß die Gewerkschaft f.üh:r.i•.mg mit dem· Monopolkepi tel 
'(tegien/Stinnes) einen "Arbe i tageme:tns ehai't sverh•agt& ab und sicherte 
damit die Erhaltung der 1.mpe:r.ialistischen :Me nh1JIJ'J~ i.tionen„ · Durch · dae 
]ffnaringen in -entsche idende Posi t~.r1nen in den AxibeHer...; · und Soldaten
rl!t_p.n·· versten~.en es recht SP.D--- nnd G we·r:k ~hans:rüh:r.'ung glei·cilzei .... 
tig , bei viei).?fn .Arbeitern die IU.u, ~.")~ 't'om ~frie~lichen Hineinc.'., ... 
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wacheon i:n den Sozialismus"' zu nähren - {"Die Soziali~iel:'ung ·ma:r= -· 
~Slile~t"')~ Erm8glicht wurde ihr des durch di~ in -di~ -lrbeit~rkle~sa 
weit verbreiteten bürgerlich~parlamentärischen Illusionen und des 
Fahlen einer marxistischen K~mpfperteio 

-- - ·------- ·-- --- - - ..• -- - --.... ,.. _ _ __ _ ·-· ...., _ _ „ _ __ _ .... -·· · - - ..... . - „_ -

i 

ttnie Arbeiterklasse wollte„ den Sozialismus, · ha t·te aber infolge des 
lahgjllhrigen · Einfluases des Opportunismus nur unklare ·vorstellun= 
gen vom ~ampf · um die Eroberung der -politischen Macht und vom· wasen 
des Sozialismus und den Mitteln und Methoden zu seiner Erkämpfung. 
Daher -entschied unter dem Einfluß der Führer aer SPD- der ·ersta 
Reichsrät.ekorigreB im Dezember · 1918-- die Grun.dfrage ·aer Revolution 
=· Vernichtung der Macht des Imperialismus und Aurrichtüng -der 
RH~omach t„ - o-- d ·e l' ·.tut echte1•haltung der· im:Periälfstischen · 
Mecht - iri ' paria~antari schar Form durch Einöerufung der bilrgerlichen 
Nationelversemmlu i,~ - zugunsten des bürgerlichen Staateso" (Aus 

• _dem-1}~.Jlll d.l' tß n • 1) } O • • .LV ' - ~ ~-- ~ ~ .... ..... ~ ~.L• .._ ..., V • _ , ___ .,_ •>-• ' ~ ••V-' < - 0 

o) Dia Bildung der KPD~ das wichtigste Ereignis der Novemberrevolution 
1 

Der bisherige .Abla uf de r revolutionären Ereignisse und der Vormarsch 
der Konterrevolution un te:r Leitung der SPD-FUhrung hatten der d'eut= 
sehen Linken die verhängnisvollen Auswirkungen- des Fehlens einer · -
marxistischen R:amptpärtei deutlich gemacht-~ Den einziii'Ckonsequenteri __ __ 
Verfechtern der nationalen Lebensinteressen des deutschen Volkes; . aam 
Spartakusbund und anderen linken Gruppen, fehlte die Massenbasis, so 
da.Cf '(l'ie Boürgeoisi e dia Möglichkeit erhielt~ im Bunde ini t . <ler SPD
Filhrung · und··aen ·von ilir mißleiteten "Teilen der" Arb'eiterklasse die · 
Revolution ·abzuwürgeri~ Die'am 30:1201918 .unter der Filhrüng von Karl 
Lieoknecht~ Rosa Luxemburg; Clara Zetkin~ Frenz Mehrung, Wilhelm 
Pieck und anderen hervorraeenden Revolutionären grgründete . KPD 

__ _ _ .., ___ „.., - -·-- __ „ ______ - -- - · ----- - - .... - -----„ --- -----~- --- .. --
~ ......... , 
~oedeutete die Schaffung der Basis für eine · merxist isch~leninisti~ 
sehe Kampfpartei und für die'Einheit der· deutschen lrbeiterkle~se 
auf revolutionärer Grundlageo .Die RPD war die alleinige recht~ 
ml:tßige Erbin der besten Traditionen der deutschen Arbeiterbewe~ 

___ g!'-Il_gn _ _ ( 'J1!1~-s~~ -~•35_ . J.:~h;'!l_ ~D~J.! _ _ , _ „ -·~-· _ __ -- ~- „. -- - „ ··- - -

:bäs den: nationalen In·teressen "des deut'schen· volkErs entsprechende und 
auf dem Gründungsparteitag angenommene Programm wer 

- - . - - - - - „ - - - . - - - - ... „ . - - - _„ - ·- - - „ .„ - - - _ „ . • - - - - -

ttdas· ·revolutionärste und- dem Marxismus am weitesten entsprechende 
Programm, · das es in der deutschen Arbeiterbewegung seit dem Tode 

_ VQ~LM~r~ . 1,.1p.Q. _Ell_ge:J,._s_ g~~ben .. lJ.e.tten (ebenda). 

2 0 Die Novemberrevolution und die K~roha 

bt~ ~nge " Verfleclitung · der Kirche~· vor allem der kirchen~aitenden Kräi~e 9 
mit -dem wilhelminischen Deutschland brachte es mit sich» daß die Stel= 
!üngnahme innerhalb der Kirchen zu den· revolutionären Ereignissen sehr 
zwiääpältig war. Während die sozial fortschrittlichen Kr~fta · 1~ allg~= 
meineb.- eine positive Einstellung zeigten 9 stieß .die . Revolut-i on a~f er"" 
bitterten Widerstand in Kra isen der Kirchenleitungen, der in der Absage 
des :Kardinals Hartmann ·von Köln an die ttgegenwärtige Regiel'ung" als 
"e~~er - nur vorläufigen~ die h5chstens -befugt ist; · im Interesse aer 8t~ · 
fentlicheri Ruhe und Ordnung die erforderlichen Anordnungen zu treffen", 
uria in der Verherrlichung der kaiserlichen ·Politik -durch -aina·Erkl§rung 

der G~~~~~~~~P~!inten~~~~~n dar ~~~p~~~i-~~~~ ~1;~on __ ~~~~~~ ~!-" „ .. --· __ . 

3. Die Januarkämpfe in Berlin 1919 und die Wahlen zur Nationalversammlung 

Gäge1Cdan ·vormarsah der Konterravolut ion ·unter FUhr ung kaiserf.ich~r -~· 
Generale und der rechten SPD-->Fa.hrer setzte sich die Arbeiterklasse in 

' l'' . 
•-itt""' 
~-;,. 



heldenhaftea Riagaa. um di e ioherung der ReTol ui io und ihral' Err ungen= 
~ aohatien zur wehre Sie pr o\e tierie mi politischen Stre i ks und Masaen= 

demonstrat ionen gegen die b etzung do ~rliner Polize i präsi denten Bioh= 
hora, der zu den linken Kreisen der USPD geh8rta, un.d lai iete dem An~ 
gritt dar überlegenen militlirisohen Kräfte der Konterrevolution in bluti
gen Kämpfen erbitterten Widerstand. 

•nie ebea gegründete Kommunistische Partei besaß jedo h nicht genügend 
Kamptertahrun.gon, 1md ihre Verbindung mi 1 den breiten Massen des Pro= 
le~ariata und der anderea werktätigen war noch sohwach. Di e Partei war 
daher nicht 1aata:ade, große Teile das Proletariats zur Abwehr der kon
terreTolutio~äran Provokationen zuaemm.enz~tasaen und im Kampf zu :rüh~ 
i·gn , den Einfluß d:>:r r a chten !Uhrer d.er SPD und der Gewerkschaft en auf 
die Mehrheit dar Arbo11Brklsssa zu beseitigen und die kapitulantenhef~ 
~e Haltung eini ~er FU:. r,„r der USPD zu überwinden » die mit den Va:rtr•= 
tern dar RPD zu em.mon &1 n provisorischen Revolutionsaussahuß gebil= 
det hatten." (Aus dem Grundriß ••• ) 

Di• Orientioru.a.g d s Proletariat• eut den bewaffneten Kempt' zum Sturze 
dar Regie~ung EbeT -Seheideman.n kennzeichnet die falsche Einschätzung der 
Lage liad des KräfteTerhältnisaea der Klassen durch den Revolutionsaua~ 
achuß. 

Sowohl der Reioharätekougreß als auch die Jenuark!mpfe 9 in denen die Be= 
aten der ~rbeiterklasse, Kerl Liebkneoht und Rosa Luxemburg » der Mord~ 
hetze der in- und aueländiachen Imperiali sten zum Opfer tiel enp hatten 
deutlich gezeigt, daß in hoohindastrialiaierten Staaten der Ubergang Tom 
Kapitalismus zum SozialiamUll ohne vorherige bürgerlich~demokratische UJ11.e> 
geataltung der geaellacheftliehen Verhältnisse nicht m5glioh ist. 

Die entscheidende Niederlage, die die Arbeiterklesae in den JanuarkM.mP<-
fen erlitten hatte, beeiatlu.ßtan auch die Wehlen zur NationalTeraammlung 

• •• 19.1.1919, durch die diese Niederlage endgültig besiegelt wurde 9 ohne 
daß es freilich der Kont errevolution gelang, die Ergebnisse der Nove!IF 
berrevolution voll rückgängig zu .machen. 

4. Di• Bazriache Räterepublik (13.4Q b1• Anfang Mai 1919) 

Daß die Arbeiterklesae, obwohl a1e Niederlagen erlitten hatte 9 in ih~er 
revolutionären ~Jnivität nicht gebrochen war 9 bewiesen sowohl die Ge~@~ 
ralstreiks im Frühjahr 1919 ala euch die Errichtung Ton Bä-terspubliken 
in Bremen und München, die allerdings nur vorübergehenden Charakter tr~
gen {Tgl. die obige Feststellung hinsichtlich des Ubergangs Tom Kapi ta.,. 
liamus zum sozialiamusl) 

Schuld &m Fehlschlagen auch dieser Aktionen trug auoh di e Tet aache 9 daß 
sie isoliert und ohne eillheit liche ~rung blieben und daß 

"das Bündnis der ?'echten FUhrer der Sozi.al demokraten und de:r Gewerk= 
echaften mit der Konterrevolutimn den einheitlichen Kempt der Arbei= 
terklasse verhinderte" . 

Gerade die kurze Geschichte der beyriachen Räterepublik unterstreicht 
diesa im "Grundriß der Geschichte der deutaohen Arbeiter bewegung" ge~ 
troftenen Feststellungen, da auch hier die revolutionären Arbeiter dem 
konzentrierten Angriff der im Dienste des Monopolkapitals unter Leituag 
von SPIFFtthrern operierenden T~uppen unterl~gen o 

.,. 5 "" 
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, IV o Cha~akt r wad El'gebn1a•• del' _l0Te111berr•Tol~11oa 

•Die Novemb81'1'9TOlatio 1 D taohlend W 1' e 1.ne bü :!"11 h~ ohati•ohe 
R•Tolu11on, die zo T~ Jilit prol star1ache Mitteln und M thod n durchgeführ~ 
wurde 0 " (Thesen zum 40 o Jalu'•a"ag der NoTember.reTolu '· io ) 

Sie blieb uavollendet , da die Hauptfragep der Sturz des dau1sohen Imperia= 
11amua und Militarismu• und di Errichtung ein r Arbaiter~und=Bauern=Macht 
in Deutschland, nioht gel8at wUli'd&o Trotzdem war 1 nicht ohne einig• po= 
aitiv• Ergebaiaae: 

Dur h d n S1iUJ.>~ dei• fonilll!Oh ~ u~d d r Dyn stien :lt ihren. Tielfältigen 
Sonil ~i ter ~68A . u~do •t~ w aon111oha~ H is fü~ d ap!tere L8auag 
der ne 1o alen FI'age eut •mn~ratiache e1 iigto 

- Mi der erhiel~ die Arb it ~klaa • 1 h r • marxistiaoh=l• !n1= 
•~1aohe Kemptpc: i 9 die zur kon1 qto t• t n Varf• hterin der L•b•nain= 
tereaaen d o g aamten daui ohan Volke• wurdeo 

~ Die A~be1terkla e ?kämp to •1 • Reihe politische~ und sozialer Re@ht• 
(B••eitigwig ea Dreikltu? nwehlrochta 9 Koal1t1on~f'!'eiha1t 9 Ein.tühziung 
de• Frauen.wehlrach • 9 AchtatundentagD Recht aut ArbeitaloaenWlt•r•tüt= 
ZUllg 9 AUfhebl!.11.g der Geain.doordnung u•wo) 

o Duroh die Novemberrevolution erhielt die junge so~jet 
ke1t 0 den ihr Tom deutsch• I periali• u eufgezwnnge 
Brest-Litowsk za &D.llulli•r•n uad aiöh der Ordnung und 
inneren Verhält 1••• zu w1dmeno 

v, Lehren tür die Gegenwart 

cht die M~glioh~ 
e Reubt~i•d•n Toa 
Festigung ihrer 

1 Im Iate~eaae aller werktätigen und der ganzen Nation mUssen siuh alle 
demokratiachea Krätte unter der FO.h~ung der Arb iterklea e und ihrer re= 
Tolution!ren Kamptpartai zusamm.enschließeno 

2o Imperiali•mua und M111tariamu• •ind die Todfeinde d.er deutschen Na1lion; 
•1• mUaaen gebändigt und mit der Wurzel be eitigt erdano 

30 Der Antikommunismus muß überwunden werdeno Nur in ~ngem Bündnia 1t d•~ 
Sowjetunion kann der revolutionäre Kampf dea Proleterieta und seiner 
verbündeten auoh in Deutschland zum Siege getührt werdene 

1„ Studienhe:rt 1/1958: Die Novemberrevolution un•l ih:!:® Lehren fü:r die C.= 
genwart 

2o Grundriß der Geschicht der deutschen ~rbeiterbew® u1g 9 Kapo VI Wld 
.Anfang VII 

zu~etzli tera1lur: 

Gü~ter W1rthp Di• Ha1tung der ~!~~h•n in der Revolut io~ 0 !ug Novembe~ 
1918 = Lehre und Verptl1ch'tung 0 hgi~go To de:t' Pal.'ter it g de11 CDU 

Konsultatioa: Die bayrische ßHterepubl k 1919 0 i 8 1J 11/1958 

tfl· •• 
• I' 
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Kont!'ollt1'age11: 

1. welche Fa~oren begüaat1gt•n daa Heraareiten de~ reTolu~io•!r•• s1,ua
tioa ia Deutaohlea4? 

2. worin beataaden die Heupteutgabea !er ReTolutioa, und wie wurden •1• 
gel8st? 

3. Welche Politik Tertolgte 41• reohte .SPD-FUhrWlg bei Auabruah und wäh
rend de• verlauta der Novembe~r•Tolutioa? 

4. warua war die Bilduag «er KPP daa wiohtig•t• Ergebnis der NoTemberreTo
lu1ioa? K anzeichnoa Sie di• netloa•l• Bedeutung di•••• Bre1gn1aaear 

s. W•lohe HeltWlg nah die Klrohe gegeaüber der ReTolution ein? 

6. was l•bren Verlauf o..ad Ergebaiaa• der NoTemberrevolution, u.ad wie wur
den di••• Lehrea nach der Betreiuag Deutschland• 1945 ia Gebiet un1erer 
Repiblik T&1'Wirklioh~? W•lohe Sohlu.Btolgeruagen tür unsere politisch• 
~rbeit aaoh weatdeutaohlaad ergebea aioh? 

ill>Cl„CD-
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f< 'bU.k D Kampl' r deu°'a~h•n .&~ba! u•~ 
nti~gwJ tisah~ Politik der reTa•ch•~ 

pe~1ali t n 

Io Die 1'9!~~-~ Rep~blik b1~ 
!!Pi taU.g11us 

a) 

(J ~~ 191~) epiegelten den S18g 
Vollendl.Ulg de~ Revolution kämpfen411n 
~ 4 bürge~liohen Parteien die Meh~0 

~at!ii•n SPI'PFtlh!'fl~ a111 Agente~ d•r 
~ ~ i~o~klaase 9 

~~ !ll 'lf@ll'ß~hu.ld• • pal'ill'!Rtg d•r A:!'beiterbftegung, 

~ die ~ ~P i ~~i ~ G~~ ~ _!ner ~evolutionären 11U1rxiatiach~ 
l n!m1~ti Qh n ~~t te 

"" 4•!' fohle:E'h t·t~ „ Q:&:ßt ~ ~· HiP. :!nfld 4all:' B~amer Linken gefa.Blis Be~ 
aohld e~ ju.g•n !..11> auf den parl mentar1achen Kampf' zu ve~zioh-
1 n und en en h an ~UJ' ati~n•lT.•raammlun g nicht teilzunehmen. 

Damit erhielt di w t ~~~ R~publik Ton vornherein den Cha~akts~ eine~ 
bürgerliah0 kftpit lia'ti.a h l!1 publ1k 0 dQ h~ ünter den Bedingungen de11 
Imper1aliamua Her~~ ~et d onqpolkapitala. 

2 ~ Difl(ger chal'akte~ ~pisgfllt ~ifjh ueh in der Ve:!'tassung w:tda~ 9 die •m 
1~~ Augus1 1919 in ~~ t t~ ~ o Si• •~~ gegenüber de~ Bisma~oks@h•n 
V~rtaaawig Ton 18?1 ein F~~ts~h~itt (~tl~kere Zentralisation 9 J'!iauen~ 
wab.J,%eohtp gr8Bere R ~ht~ ~e~ R•i@h~t ge~ 9 formal weit ausgebaute bür~ 
gerl1che Freiheiten und Re@ht~)o.D@@~ war dlU'ch den berüchtigten A~tiö 
kal •89 den Notstan~~pil:!'~g!'ftph~~& du~@h den der ReichaprKsident die in 
~e~ vertasaung g~ren~ie~t~n Grw:&d~echte der Bürger vo~übergehend auf= 
heben konnte» dato.~ ge~org~D d5ß die Herr chaft des Finanzkapitals und 
der mit ihm Terbü~deten JW!ke~ Wld Militaristen gesichert war~ 

b) ~-~=t:e~niUe:t l"!'i~deBB~_:!k~i!! 

t~ D~~ am 28. Ju.w.i 1919 Wlt~~zei@h~~~®-~i~d~~~ve~t~agft von Vers~illea 

~ve~ech!~tt~ di~ n~t!on~l F:!'~ga 9 ind ~ Qr die deutsche Arbeiter0 

klasa~ und di9 an~®~en We~k~ätigen de~ doppelten !usbeutung durch 
die deutschen m.t d.ift E!!ts.ut~=Impaliialhrte:a. un:terwarf und die SOu~ 
verftnitlt Del.lltscbJ.and@ beaeih~äßkt8 0 zu.gleich aber die Machtgrund=· 
lagen des deutsöhen Impe~!~liwmu~ Wid Milita~11mus bestehen ließ"• 

Du:r@h die~en ve~~~~g ~~tlt® ne~n dem illen der westlich n Imperieli~ 
~ten der deutach lmp ~iß t~ ~ 

el~ Konkur~ent ~~f d®m W i·m~~kt ~u•ge ~halt~~ warden, 

~ anderer~e1t eba~ ~i~~k gau~g bl iben 0 um el~ entibolschewi~tie@hes 
Boll: e~k nach iun u u 41~ ~ v.lu i~näre' Arbaiterklas e und nach 
9118.Ben ge~n d1<! J~ g tiw j im. ~ht zu dieneno 
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2. Dieae~ · vertreg i trug •a Keim eines neuen Kl'iegee in aichp da •~ 
41• imperialiatiach n Gegen•ft1ze zwischen den Siegern nud den B••i•s= 
teA, zwisohen den Siegermäohten untereinander ~ beaonder~ zwiaGh•n 
England und Frankreich Q aowle die Widersprüche zwischen dem k•p1taQ 
11•tisohen und dem aozialiatisohen Lager verschärfte~ Sowjetrußl n4 
lehnte auf voraohlag Lenin• den Beitritt zu dieaem Vertrag eb 9 da er 
ala ausgesprochener Raubfrieden den sozialistischen Prinzipien einea 
:r:riedena ohne Annexionen und Kontributionen widerapraohQ 

3~ Wlhr•nd die KPD einen echten, konaequent antiimperialistischen Kampf 
gegen diesen Vertrag. für die nationalen Lebensinteressen dea deutu 
chen volkaa führte. benutzten ihn die deutsche Großbourgeoi~i• und 

vo:i- llem au~h die "ogen. •v~lkiaohen• Kreiae demagogisch isle Mi 'iitel 
ztu' Prop gierung ein r revanohts•i~ohen und aggressiven KJ.'iegaideo--
logie 

4. Di• ·Laa'\en die ea vertrage• hatten die deu"schen werktätigen. zu tJ:>a·-
sen~ Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Sinken der Reall8hne bei ständig 
steigenden Preisen (DU'lationl) waren die unmittelbaren Folgen 9 die 
zu erneut r zuapitzung der Klaeaengegenaätze und ZU!' Revolutioni~r&:m1 
d r Maaeen 'tührtene 

~tschen 

1. Di• Jehl'e TOD 1919 ~ 1923• 41• Zeit der ~evolutionären Naahkrieg~~ 
kriae. e1n4 erfüllt Toa heftigen und blutigen Klassenk!mpfen ~1~ch~n 
der Arbeiterkl11ae, 41• ihre in 4er Revolution erstrittenen Errm!ge~0 
aohaften yerte1digt• und ein• konaequent demokrat ische Entwi~klung 
•natrebte, lllid dar eioh festigenden Maoht dea Finanzkapit l• mid d~~ 
Militari•t•ne Mit Unteratü1zung der ~echten SPJ>... und Gewerkfi,het~~~ 
tührer bauten die Monopolisten ihre durch ReTolution und F.tiiedenfi~•~~ 
trag nur wenig angetasteten Positionen erneut aua und Te~stärkten ~!• 
durch forcierte Monopo~iaierungQ · 

2. wtlhrend die Mama• dea Volkes unter den Folgen de Kl'ieß s auf ~ohwe~~ 
ate zu leiden he1te. aohut Stinnes seinen Mammutkonze~n 0 wu:rd n die 
Vorbereitungen zur Konzentration der chemischen Induat~ie get~often 9 
aioherte a1ch das deutsche Finanzkapital Riesengewinne !n Ge8talt ~on 
Darlehen. Steuerstundungen uawQ durch die ßegie~ungg Vor alle~ in d®~ 
Intlat1onaze1t, die Millionen Arbeite~ in ungeheUl'e~ Elend stür~t~ 
und euch zahlreiche bürgerliche und kleinbürge~liche Existen~en ~u1~ 
nierte, wer es den deutaohen Imperialisten m5glich 0 dnrch Au~leltd~~ 
Terkäute und Devisenschiebungen Maximalprofi~e zu reali~ie~enu 

3. Im IO!lplPPutaoh (März 1920) unternehmen die ~eaktionäl'~ttin IU1ei~* de~ 
deutschen Finanzkapitals Wld der Milita~ iaten e~etm.alig den Ve~~u@h 9 
die offene Diktatur der Imperialisten zu ·~~iahten und die E~~W'!gan~ 
schatten. die aich die Arbeiterklasse in der Revolution e~kämpft hatu 
te. wieder zu baeeitigenQ 

. Während die Regierung kemptloe floh, er~ang die Arbeite~klesse in 
der bis dahin •greßten prole~arischen Einheitsaktion d ~ dente~hen 
!rbeiterbewagung" durch dreitägigen Genaralstreik 9 d m a!@h auöh die 
anderen Werktätigen anschlossen (12 Millo St~eikende)D 4en Sieg 0 ohne 
daß ai• dessen Früchte ernten tonnteQ Die Verap~echungen de~ Regie~ 
rung wurden gebrochen• die Bote Ruh~a~mee · t~otz de~ von Seve~ing (SPD ) 
gegebenen Wortes entwaffnet und eutgal6sto Auch jet~~ w!ede~ fielen 
SPIF> und Gewerkschaftatührung der revolutionären A~b ite~kla ee !n 

/ den Rücken, als aioh diese mit s~~eika und b w ttneten Autatllndan zu~ 
..... 3 ..... 
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wehr setzte. Die MKJ:zkll\\pfe 1921 ..... (Manatelder ReTier, Leuna Uo••) 
waren ein Zeichen dafür , daß die ~rbeiterkleaae in ihrer revolutio= 
nären Aktivitlt nicht erlahmte. 

4. Die KPD wer 1920 du~oh den Beitr itt des linken Flügels der USPD, dar
unter Ernst Thälmann, •esentlich gest!rkt worden und konzentrierte 
sich nunmehr auf eine bre i te Massenarbeit. Sie erh8hte ihre Bemllhun~ 
gen um die Sohaffung einer breiten Einheitsfront der Arbeiterklease. 

•nie Idee des gemeinsamen Kampfes kommunistiacher, sozialdemokra
tischer, christlicher und parteiloser Arbeiter zur Verbesserung 
ihrer Lebenslage und zum Schutz der demokratischen Rechte und 
.Fl'eiheiten breitete sich aua." (Aus dem Grundriß •• • ) 

4} Der v.ertr e von Repe.llo {192ßJ 

1. ~ls auf der von de n Westmächten einberufenen Wirtscheftakonferenz in 
aenua deotli ~h der n Beetreben sieht wurde, Sowjetrußland und Deutsch
land gegeneinander ouazuspielen, nahmen die deutsche und die aowjeti
eche Regierungsdelegation daraufhin die bereits in Berlin eingeleite
ten ve~hsndlungen wieder auf und trafen am 16. April 1922 in Repallo 
ein nbere1nkommen, des geeig et wer, beide Staaten aus der außenpoli
tischen Isolierung zu 16aen und gutnachbarliche Beziehungen zwischen 
ihnen herzu.stellen. Sie Te1•einbarten u. e. Aufnehme diplomatischer Be ... 
ziehungen. beiderseitigen Verzicht eut Wiedergutmechungaforderungen 
aus dem ersten Weltkrieg eowie ei~e wirtschaftliche Zusammenarbeit 
nach dem Prin~ip der Meistbegünatigu_iig. 

•nie-jenigen Kreise der deutschen ,.....,.„ ••• Großbourgeoiaie~ die 
das internationale Kräfteverhältnis realistischer einschätzten, 
Terauchten dureh den Abschluß des Rapallo-vertragea zwischen 
Sowjetrußland und Deutschland „·~~ die ala Folge der Unterordnung 
Deutschlands unter die Entente-Mächte bestehende außenpolitische 
I•olierung in ihrem eigenen Interesse zu durchbrechen .~. Der Ab~ 
aahluß des Rapallo-Vertragea ••• lag im nationalen Interesse 
neutacbland1 und kam den W'llnechen der Mehrheit des deutschen Vol
kes entgegen. Der Vertrag entsprach den Leninaohen Prinzipien der 
friedlichen Koexiaten~ von Staaten verschiedener Geaellschafta~ 
ordnungen und zeugte Ton dem Bestreben der Sowjetregierung 9 ain• 
dauerhafte freundaoheftliche Zusammenarbeit der beiden Staaten zu 
erreichen.• (Grundriß} 

3. Obwohl dieser Vertrag, der die Unterschrift eines der führenden Mono
polkepttaliaten, des deutschen Außeiuntniatera Dr. Walther Rathenau 9 
trug und deesen Abschluß dem politischen Weitblick dea d ~1. tg~?1' bfll"» 
gerliohen Reichskanzlers Dr9 Josef Wirth mit zu Terdanken war1> dem 
nationalen Interesse des deutaohen Volkes und zugleich euch de'n Inter
essen der deutaohen Bourgeoisie entspraohp wurde er von den reektio
nllren Kreisen dea Großkapitals und bezeichnenderweise auch von der 
SPD-F'O.hrung abgelehnt. Ratheneu fiel der Mordhetze zum Opfer. Dia 
Protestbewegung Ton Millionen deutscher Arbeiter und anderer Werk1!ti
ger unter Beteiligung namhafter Vertreter dea demokratisch gesinnten 
Bürgertums. die durch das Streben der KPD nach konsequente~ Verwirk~ 
liohung der Politik voc Repallo auegeleat wurde, vermochte den grund~ 
a!tzlich antiaowjetiaohen Kurs der deutschen Großbourgeoisie nicht zu 
Indern. 

e) Die Ruhrbeaetzwr.g und die Xllillpte des Jehrea 1923 • 

1. ~· Jahr 1923 brachto den HlShepunld dar revolutionären Nachkriegs~ 
Jaiiae. 

,' 
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Durah die franz5aisch ahrbeeetzu.ng und die entinat1onele Politik 
dea •pesaiTen W1dera~eade a• der Regierung Cnno wurde . die eyatem&~i
ache !uspljnderung dee deutschen Volke• mit Hilfe der Geldentwertung 
aut die Spitze getrieben p während die Schwerindustrie riesige Ge
winne ~ teil• als •En chädigung• für angebiichen Produktioneeua
tall, ~eile ala Devisenge inne - einsteckte. Unter der FUhrung der 
KPD wurde der passive Widerstand in aktiven Kampt des durch Kreise 
des Kleinbürge tWll8 unterstützten Proletariats umgewaßielt. ~uch hier 
zeigte sich wieder die Kraft der Aktionseinheit, als duroh General-
1treik die Regierung ouno geatürzt wurde. 

2~ In be onderem Ms.Be richtete sieh de~ Kampf dar ~rbeiterklaese eueh 
g.ggen t).l.„ e .oa.•aUa·d cn n Bellbebungen im Rheinland ·und in der Pfalz~ 
_,ll dtrnen <i.ar d.am· l tg Oharbürisermeister von K5ln, Dr. Konrad Adenauer, 
führ ~t.11 b~·te :tligt ~1·) ~o !e gegen den faschistischen PutachTerauch 
in MU.nrJb.en, dar 1111 t Unii ratützung monarchistischer Elemente durchge
führ\ wurde „ Bereite damal wurde die faschisti sche Hitler-Bewegung 
dlil181la'm wegen ihres ent idemokr 'isohen und antisowjetischen Charelner• 
von ~aßgebliohen Kre aen de deutschen und ausländischen F1nenzkepi
tela unterstütz~. 

3~ Einen ievolutionnren H6hepunkt bildete de~ Kampf der Hamburger Arbei
terschaft tinter der :FUhrttng von Ernst Thälmenn im Herbe' 1923. Ei' be
wies 

•die M6g1ichkeit e ine iegre ichen Kampfes zum Sturz der Herr
schaft dee Mono:pol.kapital1 in Deutschland. Er zeugte von der Be
reitschaft der Arbe1terklasse 9 unter Fllhrung einer marxistisch~ 
leninistischen Part ai geschlossen für die soziale und nationale 
Befreiung d s deu~achen Volkes zu kämpfen. Die Hamburger ~rbeiter 
gaben ein Beispiel dafür 9 daß das Proletariat 'gegen eine vorzüg
lich organisierte und bewaffnete konterrevolut ionäre Staat1mach' 
erfolgreich um die Eroberung der politischen Harrscheft k!m:pten 
kanna• (Grundriß) 

Da die ~ktionaeinheit wegen der Gegnerschaft der S~D-Ftlhrang nicht 
voll verwirklicht worden war und weil die Hamburger ~rbeiter infolge 
der verräterischen Haltung der sogen~ ftArbeiterregierungan• in Sech
sen und Thüringen isoliert blieban9 wurde der Aufstand auf Beschluß 
der Parteiorganisation der KPD abgebrochen. 

4. ftDie Klassenkämpfe dieser Periode endeten mit einer Niederlage der 
Arbeiterklasse und der Errichtung der Militärdiktatur des Generals 
von SeecktQ Damit waren die innerpolitischen Voraussetzungen fü~ 
die verstärkte finanzielle Veraklevung Deutschlands d~roh dea sma"" 
rikanisohe Finanzkapital, für die relative Stabilisierung des lfa"" 
pitalismus und für das Wiedererstarken des deutschen Imperialiamua 
und Militari$mus geschafteno" (Grundriß) 

II Die Periode der reletiven Stabilisierung des Kapitalismus (1924 ~ 1929) 

lo In Deutschland ist diese Periode gekennzeichnet duroh 

~ des Eindringen fremden, insbesondere amerikanischen Kapitals in die 
deutsche Wirtschaft in Form von kurz= und langfristigen Anleihen wid 
die damit verbundene Reorganisation (Rationaliaierungsmaßnahmen, 
Taylor-System) und Stärkung der deutschen Monopole eut Kosten der 
kleineren und mittleren Betriebe~ 

die Angriffe der Bourgeoisie eut die Rechte d r Werktätigen (etfek1i1~ 
ver Wegfall das Aohtatundentages 0 Kürzung der Alters~ und Invaliden
vers1cherungsle1stangen9 Einführung von Notstandsarbeiten); 
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Bildung von Terror~ und lrehrorgeniaationen der deutsohen Boargeoiai• 
{Stahlhelm, JUngdeaischer Orden. Wehrwolf~ S1, ~ffh!uaerbund), 41• 
mili,eiiatiache und reTanchiatiache Ideen, z. Te auf der Grundlage 
der Rassenideologie• Yortraten; 

die Auswirkungen dea Dawes~Plana, der die L~aten der Reparationen 
auf die Schultern der werktätigen abwälzte und die deutsche Wirt• 
scheft v61lig unter die Kontrolle der amerikanischen Finenzhylnen 
b~aohte (Verpf!ndung von Z6llen, indirekten Steuern, Einnahmen der 
Reichsbahn, Industrie-Obligationen); 

- die ~ersc~ärtte doppelte !uebeutung der deutschen Werktätigen durch 
j.n ... und euell!ndiaohen Imperialiamuao 

2 e Mit dem Eindringen daa euel!ndis chen Kapitels wer auch die v~llige Ein
ordnUD.€: Deutsehl~n~m in 1en ant i sowjet ischen Block der imperialisti
schen waatmäoht e . damit die Abkehr von der Bapallo-Poli~ik eng verbun
dene Das wurd.e besonders deutlich an der Einbeziehung Deutschlands in 
den an·tiaowjetise l:ten Locarno-P6kt: der deutache Imperialismus erhält 
fre ie .Hand gegen den Osten. 

3. Gegen diese antisowjetische, ant inationale Politik der deutschen Groß
bourgeoi1ie, die auoh in Deutschlands 1926 erfolgten Beitritt zum V81-
kerbund zum AUadruck kam, sammelte die KPD ihre Kräfte zum Kampfe Daa 
neue, 1925 gewählte leninistische ZK der KPD unter der FUhrung Ernst 
Thälmanne or i entierte sich immer stärker aut die Gewinnung der Maasen 
zur Abwehr der wachsenden Ge:tahr des vom Monopolkapi.tal unterstützten 
und gef 8rderten F&achismus . 

4. Der erste Ausdr uck dieser den konkreten Bedingungen des Klassenkampfes 
in Deutsehlend angepaßten Politik der Arbeiterpartei wer das unter 
FUhrung der KPD im Bündnis mit einem großen Teile der Bev6lkerung 
durchgef~hrte Volksbegehren gegen die Ft1rstenebfindung, die gr~ßte Ein
heitsaktion in dieser Periode, an der eich auch die SPIPParteiführung 
unter dem Druck ihrer Mitglieder beteiligen mußte. 

5. Gegen die immer offener werdende Aufrüstung und die wachsende Gefahr 
eines Interventionskrieges gegen den Sowjetataat, die . euch durch den 
1926 abgesohlosaenen Berliner Vertrag nicht gebannt wurde 9 mobilisierte 
die KPD die Massen erneut in dem Volksbegehren gegen den Panzerkreuzer
bau, an dem sich trotz der ablehnenden Haltung der SPIFFührung ein 
grQßer Teil der SPIPMitgli•dsoha::rt beteiligte„ 

s. Bereits in den Jahren 1927/28 begannen sich euch in Deutschland die ·~n
zeichen einer neuen zyklischen Wirtschaftskrise bemerkbar zu machenv 
die zu einer Verschärfung des Klassenkampfes führtenQ Das zeigte eich 
in verstärkten Angriffen der Unternehmer aut die Rechte der Arbeiter 
(Lohnherabsetzungen, Verlängerung der •rbeitszeit, Aussperrungen; Ver
bot des Roten Frontkämpferbundea) und in Massenstreiks .der Arbeiter
klasse (1928 Streik der Metallarbeiter des Ruhrgebiets). 

III . Die Weltwirtschaftskrise von 1929 - 1932, 
Der Kampf gegen den anwachsenden Faschismus 

1 , .tua den 1929 von den USA ausgehenden Weltwirtschaftskrise erwuchs in 
Deutschland, das zum Knotenpunkt der imperieliatischen Widersprüche 
geworden war, erneut eine revolutionäre S1tuat1on 9 Das Monopolkapital 
drängte immer mehr zur Errichtung der offenen Diktatur, für die die 
Hitlerpartei sich als des geeignete Instrument bot, während die Volks
massen unter Filhrung der Arbeiterklasse ~nd ihrer revolutionären Par
tei die netionele und soziale Frage im Sinne der Demokratie und des 
Fortschritts zu l~sen suchten~ 
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a. Dem demagogischen Programm der NSDAP, das allen alles versprach, atellte 
die KPD 1930 ihr "Programm zur nationalen und sozialen Befreiung dea 
deutaohen Volkes" entgegen. Ea rief alle werktätigen auf, sieh gegen die 
Gefahr der taaohieti~chen Diktatur zusammenzuschließen und ein demokra
tisches Dauteohland zu s chaffen, das mit der Sowjetunion eng zuaanmen
arbei~et; es bildete ein Grundlage für die Schaffung einer Einheits
front von Arbeita r klesse, werktätigen Bauern und Mittelstand. 

"Daa Progr amm enthielt die Generallinie der KPD im Kampf gegen den 
Faschismus und ar auf die Entlarvung der volksfeindlichen Rolle der 
Naziparte i , d ie Verh inderung der faschistischen Diktatur;die Bre= 
chung der Macht dar Konzer nherren, die Schaffung einer wirklich demo
Y.:i:at~ erih r. OX'dn ris :.m.c1 d.il) :r.ero ~ o Z11aem..inenerbeit mit der Sowjetunion 
e e:d c ti~t 0 li:!1 <:1rm5gliiJhto d ie Herstellung eines besseren Verhältnis.,. 
$O e ~ den eo ::.:~aldamc1 .~ t i;)chen Arbeitern und erleichterte den Kampf 
um d c. .A!.t l.ons~ · nhe H1 der Arbei terklasae und die Einigung aller ant1-
t a s<.:h1 s iJ1 chen Ki" äf te. Es war die Grundlage der Erfolge~ die die Par
t ei in dieser Pe~ iode im K~mpf um die Verteidigung der demokratischen 
Re che und ·::r~ · iha iten, gegen Imperialismus, Militarismus und Faachis
mua err ang. Da5 Pr ogr amm zur nationalen und sozialen Befreiung des 
dautachen Vo lkes war von großer nationaler und internationaler Ba~ 
deutung." 

3. Ein weiter er entsch idender Schritt auf dem Wege der- Bündnispolitik wur~ 
de das 193~ vom ZK der KP aufgestellte Bauernhilfap•ogramm: 

"Mit d n1 Bauer hil:t'sprogr amm der KPD (Mai 1931) wurde eine \fende im 
Kampf tür das fes ·te Bündnis der Arbeiterklasse mit der werktätigen 
Bauernschaft i n ' Deutschland vollzogen ••• Es ging darum, die Unter
schätzung de r Bauernfrage :für den Klassenka·mp:t' in Deutschland• ein 
verhängnisvolles Erbe revisionistischer Politik seit der Jahrhundert• 
wende, endgültig zu überwinden. Nachdem die KPD bisher einzelne Er~ 
folge bei der Gewinnung der werktätigen Bauern zum gemeinsamen Kampf 
erreioht hatte, entwickelten steh jetzt auf der Grundlage des Bauern
hiltsprogramm.s zum ersten Mal in Deutschland unter Fllhrung der Arbei
terklasse An:t'änge einer Bauernbewegunig gegen Junkertum, Monopolkapi
tal und drohenden Faschismus. • (Grundriß) 

4. Während die KPD die nationalen Lebensinteressen des deutschen Volkes 
aahrte und gegen die .Mlgrifre des Monopolkapitals verteidigte 9 hatten 
sich die reaktionären Kr~tte im Oktober 1931 zur "Herzburgar Front" zu= 
aammengeschlosaen. Die im Frühjahr 1932 mit Unterstützung der SPI>e.>Ftlh= 
ru!g erfolgte Wiederwahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten machte er
kennbar, wohin der Kurs der deutschen Bourgeoisie zieltee Des "Präai~ 
dialkabinett" Papens und die Regierung des Reichswehrgenerals Vo Schlei= 
eher waren unmittelbare Schrit~macher der faschistischen Diktatur 0 An 
deren Zustandekommen trägt_ die rechte SP~FU.hrung einen großen Teil 
Schuld, da sie alle Bemühungen der RPD um das Zustandekommen der .Aktlons~ 
einheit und der Einheitsfront sabotierte, so daß die Kraft der .Antifa~ · 
schistisohen Aktion, in der die Einheitsfrontbestrebungen der KPD bis zu 
einem gewissen Grade Erfolge erzielten, gleichwohl nicht ausreichte, die 
Errichtung der faschistischen Diktatur zu verhindern. 

5. Die Geschichte der Weimarer Republik 

"hatte bewiesen, daß auf dem Wege der formalen bürgerlichen Demokl'a~ 
tie, die die Diktatur das Monopolkapitals verschleiert, weder die 
Interessen der Arbeiterklasse noch die Lebensfragen unseres Volkes 
gelöst werden k8nnen. Die Geschicht e der Weimarer Republik war nicht 
die Geschichte einer den Interessen de• Volkes dienenden Demokratie~ 
Sie spiegelte vielmehr die Formierung der imperialistischen, antide~ 
mokratischen Kräfte das Finanzkapitale und des Militarismus · und deren 

~ 7 c:a 



Rb - 7 -

Politik wider, die, getarnt hinter der bürgerlich-demokratischen 
Fassade des Weimarer Staates, ant die Vernichtung der Demokratie und 
die Errichtung der ottenen taaohistisohen Diktatur über die deutsche 
Arbeiterklaaae und des ganze deutsche Volk gerichtet war. Die Ge
schichte der Weim&rer Republik zeigte, daß Herrsohatt dea ·Imperialia
mua und wirkliche Demokratie unvereinbare Gegensätze sind. 

Die Erriohtung der ottenan faachiat1schen Diktatur bedeutete den v6l
ligen Bankrott der rechtaaozialdemokratisohen Politik des sogenannten 
dritten Weges, der Bejahung der monopolkapitelistisohen Weimarer Re
publik Ulld der Koalition mit Teilen des Finanzkapitals gegen die In
teressen der Arbeiterklasse und der Volksmassen. Es erwies sich mit 
&ller Deutlichkeit, wie verhängnisvoll es war, daß die rechten FUhrer 
der S'PD Wld do~ Gewerkschaften in der Novemberrevolution die Maoh1 
der deut chan Konzern- und Bankh~rren vor dem Untergeng gerettet und 
dami di~ Dlll'ohsetzung wirklicher Demokretie in Deutschland selbst 
und im Verhältnis Deu1schlande zu den anderen V8lkern 1 vor allem zur 
Sowjetunion verhindert hatten ••• Das Resultat des ~ntikommunismus 
wer die Errichtung der faschistischen Diktatur in Deutschland und 
der von ihr entfesselte zweite Weltkriegfft (Grundriß ••• } 

Literatur: 

Geschichte 9. Schnljahr 

Grundriß der Geschichte der deutsohen Arbeiterbewegung, Kapitel VII - IX 

Kontrolltragen: 

1. Weisen Sie den bürgerlich-reaktionären Klassen-eharakter der Weimarer 
vertaasung und der Weimarer Republik nach! 

2. Erläutern Sie die Bedeutung des Vertrages von Rapallol 

3. Bringen Sie Beispiele dafür, daß die KPD die einzige konsequente Ver
fechterin der nationalen Lebensinteressen des deutschen Volkes in der 
Zeit der Weimarer Republik wart 

4. Zeigen Sie die Mitschuld der rechten SPD-Führung am Zustandekommen der 
fasoht~tisohen Diktatur! 
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Sb D i a p o a i t 1 o n 

tu.r Lehrgangsteilnehmer der 
zentralen Sohulungsatätta •otto Nusehke" 

(Oberstufe) 

Lehrgebiei III: Geschicht• des deutschen Volkes 

Vorlesung 13: Die faschiatiache Dikt tUl' in Deutschl and 
Der anttfaachiatieche Widerstandskampf 

1 0 Die .Errichtung der faschistischen Diktatur 

1. Am 30o1~1933 wurde Hitler van Hindenburg eut Drängen der reektion!~~~en 
Vertr~t$~ ~~~ dftutaehen Yinenzkapitalm zwn Reichokenzler beruf no 

"Mtt ilor Hitle·J.'pert ll i Ub r nahm. jaDe Parte i die Macht 9 die mit ihrer 
Abenteu&:rl'l.chkeit, ih~ -rnn Terror gegen die Volksmassen 8 ihrem wilden 
Re , nchismus und Anti owje11amua und ihrer hemmungslosen nationalen 
Demagogie den Klaaaeninterossen der r eakt ionärsten Gruppen dea deut = 
sehen J'inenzkapitel.a m meisten en"sprach. Die taschistische Her:r-
ac eft w r die offen ~error1stische Diktatur der reaktionärs~en 9 am 
meisten chauv1nisticohen, am meisten imperialistischen E emente des 
deutschen F1nanzkap1t lsG Unter dem Faschismus beschleunigte ai h de~ 
Hinüberwachsen des Monopolkapitaliamua in den staatsmonopol1 tiachen 
Kapiteliamuao Di Verschmelzung der Macht der deutschen Finanzoligar
chie mit der Nacht des St ates erreichte ihren bisherigen Hahepunkt~·· 

(Grundriß o • 11) 

2. •nie taachistische Ideologie, deren Heuptbestandteil der extremste 
Antikonmuniamua war, wurde durch die berbar isohe Raasenlehre 9 die 
'Theorie' vom 'mangelnden Lebensraum' und durch wilden Chauvinismus 
verk~rpertG Sie bildete den Gipfelpunkt der reaktionären» un isaen= 
achattlichen und antihwnanen 'Theorien', die im Interesse dar herr~ 
sehenden Ausbeuterkleasen in Deutschland seit dem Beginn des Nieder~ 
gangs dea deutschen Kapitalismus hervorgebracht worden waren. Die f -
sohistisohe Ideologie diente dazu 9 breite Massen dem tasch1st1schen 
Regime unterzuordnen und zum Raubkrieg und zur bestielisohen Vern1ch~ 
t~ng anderer V5lker reitzumacheno Der Hitlertaschiamus war die Fort~ 
setzung und Steigerung der reaktionären volksfe indlichen Linie der 
deutschen Politik Wld verk6rperte alle verderblichen Traditionen der 
deutschen Geschichte. Die faschistische Diktatur zeigte 9 daß zwi~chen 
den antinationelen ~usbeutungs~ und Maohtintereaaen der harr hend•n 
monopolkapi talistisohen Kreise .und den Lebensinteressen des deutschen 
Volkes ein unüberbrückbarer Widerspruch bestand.n (Grundriß Gee) 

3. Sofort nach der sogen. "Mechtübernahme• rie~ die KPD zum rirene~~l~t~~ik 
euf 9 um noch in letzter Minute das Unheil zu wendeno Die SPJ)c;..PUh~Wl.g 
lehnte - wie fast immer C> ein gemeinsames Handeln ab 9 konnte aber nich'\i 
verhindern. daß trotzdem ein großer Teil ihrer Mitgliedschaft dem ~ppell 
der :KPD folgte. 

4. um den Anschein einer Legalität zu wahren 9 bildete .Hi tler se i ne erste Re• 
gierung unter Einbeziehung von Deutschnationalen Uo 80 bürgerlichen Par~ 
teien. Der KPD sollte sofort durch Verbot ihrer Zeitungen 9 Beschlagnahme 
ihrer Einrichtungen und Verhaftung ihrer führenden Funktion~re jede poli= 
tisohe Tätigkeit unm8gl1ch gemacht warden~ Dabei war dem von G8~ing 
inszenierten Reichstagsb~and unmittelbar vo~ den Rei~hstagswahlen (Febr. 
1933) eine besondere Rolle zugedacht$ Die 88 Mandate der KPD wu~den für 
ungültig erklärt. Die Faschisten 9 die keine absolute Mehr h it erringen 
konnten, ließen sich mit dem •Ermächtigungsgesetz" f r eie Hand geben. 
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50 nen Dank für ihre kapitulan~enhatte Heltung erhielt die r visionistiaoh 
und anttkommunistiftoh Terblendete SPD= und Gewarkscheftstührung mit d r 
ze~sohlagung der Gewerkschaften durch die Bildung der DAF im Mai und dem 
verbot der SPD im Juni 19330 

Die bürgerlichen Parteien 18sten aich selbst aut 0 zumel die Interessen 
der ' deutsohen Großbourgeoiaie 0 die sie bieher vorwiegend vart~eten hat~ 
ten 9 nunmehr bei den faschistischen Machthabern in den "besten Händen" 
warenc 

IIo Die Vorbereitung des zweiten Weltkriegas durch di deutschen Impe~ialisten 

1 0 Nesh c\c~ "Gleiohaohsltung• 11 do h„ dar Unterwerfung aller Parteien 9 0:fga= 
niaation~n u Yo~ de~en Bestehen bisher d n bürg rlich~imperialistisohen 
Staat "'demokratiechtt Tei·1~.'.äm1I heit'te 9 satzte gegen alle Gegner und Oppo~ 
nenten des H1tlerregimee ~ bi in die Reihen der Nazipartei sslbst = ein 
T•~ro~ biaher u.ngekQnnten Ausmaßes ein. Die ersten Opfer w~ren Tausende 
Funktionär• der KPD gewesen; Jetzt begann die Verfolgung aller demokJ'.'a= 
tiaohen Kräfteo Büuherverbrftnnungen 9 Dif:t' mierung und Ve:r:t'olgung von 
Küna1lern und Wiasenachat lern aus "rassischen• Gründen oder wegen ihrer 
prog~essiven Eins~ellun.g kennzeiohneten das barbarische Wesen des Fa= 
aohiam.u.s" 

2~ !n den zu Hunderten errichteten Konzentrationalegern wurden die Gegner 
des tasohis1isch n R gimes zu Hunde~~tausenden bestialisch ermordet~ Di® 
deutschen Monopolherr n ber ~ en der Spitze der IG Ferbett-~Konzern = zoQ 
gen da~aus Millionengewinn• (G1ttgasherstellung 0 Zwangsarbeit)o 

30 Hand in Hand mit diesem · inneren Te~ror ging eine bis ~um alllB ~~ten ge~ 
steigerte Aggreasivi1äto Von 1935 ab ertolgten fortwährend ~61kerrecht~~ 
widrige vertragsbrüoh und Ubertälleo 

Der ~rriohtung der aogeno "Wehrhoheit" (1935) 9 do ho dem B ginn de~ Wl= 

beschränkten und ottenen Autrüstung 9 die vordem nur heimli~h bet~ieb~n 
worden war 9 tolgte 1936 die militärische Besetzung d~~ Rh inlo!ldeev Naoh~ 
dem Hitler sioh militärisch stark genug glaubte 9 überfiel @r im Ffühjah~ 
1938 Österreich und begann. damit die Errichtung des "Großdeu·ta hen Rei.,;J 
ohes"~ Im Herbst des gleichen JBlll'es erpreßte er mit UnteretützWlg d~~ 
:taschistischen Italiens und der Regierungen Fr.ankreiche und Engl nd~ 1ron 
der CsR die Abtretung des Sudetenlandes und errichtete nach B~aetzwig 
der restlichen Teil der ~ im Frühjahr 1939 das s g~no "P.~ot kto~~t 
B8hmen und Mähren"o Unmittelbar darauf erfolgte die nRüdkgew!nnung® ds~ 
Memelgebie°'ese 

In den vom Faschiam.ua überfallenen Staaten wUl'den ~~f o~t na@n · ~ Bea~t~ 
zuhg die gleiahen Methoden des Terro:t'& 9 wie sie seit Jah~ ~ b reit~ in 
Deutschland üblich waren 0 gegen den Wide:t'stend de~ Volksmasa9n u.m.d gegen 
alle fortschrittlichen Kräfte engewand~o 

4~ Die au.ßenpoli tisahen voraussetzu.ngan tür die .. a fort e.i etzten .lgg!'tJatdona= 
handlungen 9 von denen übrigens jade von de'?' hetl hleI'isohan Erklärung Hit= 
lare begleitet war 0 daß Deutschland "nunmehr keine territo~1 len Fo~d•= 
rungen in Europa mehr habe" 9 wurden geschaffen 

durch die Unterstüt zung fül' da~ f.!!lachistische J'.telien bei dl8tSB n 
•Ufopöischan (Albanien) und ef.:t'ik~nischen (Abea~inien) Expen~i@IUBba= 
strebungan 9 die die Grundlage der wAchs 'BerlinwRom wa~ 0 

~ durch die gemeinaeme Unteratützung 0 die beide f~~chistischen Staaten 
den gla ichgeriohteten Bestl'ebungen <J.e~ Gen ralrs F.r1u1.t1© im spanischen 
Bürgerkrieg gegen die rechtm!ßige spenisohe Regierung gew!hrten

9 
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- aurch den Abschluß des Antikomintern-Pakts 1936 mit Italien und Ja~ 
pan,· 
durch die Kapitulation der imperialistischen Westmächte in München 
(1938) vor der faschistischen Acgreasion, die ihre Wurzeln in dem 
Bestreben der Regierungen dieser Steeten hatte, die deutsche Expan~ 
sion gegen die Sowjetunion zu richten, 

durch das lendesverrätoriache Wirken faschistischer Parteien und 
Gruppen in den überfallenen Staaten selbst und die Tätigkeit der Aus~ 
landsorganisation der NSDAP, der "Fünften Kolonne" des Faschismus~ 

Sie wurden weiter gef 8r der t durch di ~ antisowjetische Einstellung der 
bürgerlichen Regi er ungen in den üb erfallenen Ländernl 'die diese bestimmQ 
te~ · dio sowjetischen. HU t aangebote zur .Abwehr der taschistiechen Angrif
fe 9bzul~hnen und sioh aaf die zweifelhafte "Unterstützung• durch die 
imper i ali stischen Großmächte zu verlassen. 

5. In Deutschland selbst erlagen breite Schichten des Bürgertums~ des Klein
bürgertums und selbst Teil e der Arbeiterschaft dem Einfluß der faschi~ 
et iachen Propaganda, d i e zum ersten des Bestreben der deutschen Monopole 
nach Neuaufteilung der Welt unter den Parolen des Kampfes gegen die •Plu
tokraten" und des "Wal t judantum" aufgriffen, die zum zweiten deren Haß 
geßen die sozialist i sche Sowjetunion in unmittelbare Kriegsvorbereitungen 
umsetzte, die we iterhin dem Nationalismus der deutschen Bourgeoisie durch 
die chauvini stische uTheor ie" von der Überlegenheit der germanischen 
Rasse und der Minderwertigkeit anderer, insbesondere der slaw1svhen - V81~ 
ker schmeichelte, die ferner die "Erfolge• der bisherigen Aggressionspo~ 
litik dem gleichen Ziele dienstbar machte und überdies eine schemlose 
soziale Demagogie betrieb. 

III~ Der antifaschistische Widerstandskemp:t 

e) Der Kampf der KPD um Aktionseinheit, Einheitsfront und Volksfront 

1. Alle Terrormaßnahmen, denen die revolutionäre Vorhut der Arbeiter~ 
klasse seit der Errichtung der f&schistischen Diktatur ausgesetzt 
war - ver~ot ihrer Presse und Organisationen, Mmmmn'q•ßmmammmatmtmm 
tmiparbJDmmmmmjmi!amm•m~mmmmmamMmammmw•m•mmrarbmJa•mmm•••mi~ Einkerkerung 
vieler ihrer FUhrer 1 darunter Ernst Thälmanns, Ermordung zahlreicher 
Arbeiter und Parteifunktionäre - waren nicht imstande, die Wider~ 
atandskraft der KPD zu brechen. Angesichts der alle antifaschistischen 
Kräfte gleichermaßen bedrohenden Gefahr für Leib und Leben gelang es 
sogar, gegen den Willen der rechten SPD-Führung große Teile der SP~ 
Mitgliederschaft und vielerorts auch deren örtliche und Gebiatslaitun= 
gen zu gemeinsamen Kampfaktionen mit der KPD zu mobilisieren~ Trotz 
der bisherigen Mißerfolge verstärkte die Parteiführung der KPD auch 
weiterhin ihr Berrühen, den Parteivorstand SOPADE .in Prag für die Her~ 
stellung der Einheitsfront der Arbeiterklasse zu gewinnen. Dieser ver~ 
harrte jedoch in seiner antikommunistischen Haltung und zog es vor, 
die Verbindung mit den oppositionellen Kreisen der Bourgeoisie zu 
pflegen. 

2. Einen wesentlichen ~uttrieb erhielt der illegale Kamp:t der KPD durch 
das mutige Auftreten Dimitroffs im Reichstagsbrandprozeß, in dem er 
zum Ankläger des faschistischen Regimes wurde. ftEr benutzte den Pro~ 
zeß, um die deutsche Arbeiterklasse zum entachlosseaen gemeinsamen 
Kampt als den einzigen Weg zum Sieg über den Faschismus aufzurufen, 
und er entwickelte wichtige Grundsätze für den Kampf um die Aktions~ 
einheit der ~rbeiterklasse und eine breite antifaschistische Front 
entsprechend den heuen Bedingungen des Klassenkampfes." (Grundriß 
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3. Die Prinzipien, die Dimit r off aufgezeigt hatte, wurden mehr und mehr 
um Leitfaden der KPD im antifaschistischen ·widerstendskempf und hat

~en gro.ßen 'Rin:!' l uß auf das Programm der KPD, das 1935 ~ut' der Brüsse~ 
ler Parteikonferenz ausgear beitet und angenommen wurde. Es zoe das 
Fazit eus den Erfahrunge n der Jahre des Kampfes gegen die drohende 
und die errichtete faschistische Diktatur sowie aus ·den Erfahrungen 
mit dar Volksfrontpolitik in Spanien und Frankreich. 

ttDie von der Parteikonf erenz festgelegte Politik der Partei rückte 
den Kampf um die dämokxatischen Rechte und Freiheiten des Volkes 
in den Mittelpunkt. Die neue Strategie und Taktik der Partei war 
auf den· Sturz der Hitlerregierung, der Verhinderung des Kl.'ießeS und 
die Schaffung e in~r Kool i t ionsregierung der .Arbeitereinheitsfront 
oder der anttfeachistischen Volksfront gerichtet. Damit gab die 
Per ai ' dem entifa$ ~h i st ischen Kampf das Ziel einer neuen ant iimpe~ 
l'iali at :l.achen, wahrha f t demokratischen Ordnung als Vorausse tzung 
f ür den Ube rgang zum Sozialismus. Mit den Beschlüssen der Drü sse~ 
ler Parteikonfer enz ent wickelte die Partei das Programm zur Her~ 
stellung der Aktionse inheit der deutschen Arbeiterklasse und zur 
Schaffung der ant faschistischen Volksfront aller deutschen Ti itler
gegner . Das war das einzi ge Programm einer deutschen Partei, das 
den Weg zur Sammlung aller am Sturz der Hitlerdiktatur interessier
ten Klasse nkräf te und Gruppen des deutschen Volkes wias„tt 

(Grundriß ••• ) 

4o Auf der Grundlage dieses Programms~ das 1939 auf der Parteikonferenz 
in Bern weiterentwickelt wurde, erfolgte vielerorts eine Ausweitung 
des illegalen gemeinsamen Kampfos von kommunistischen und sozialdemo
kratischen 'lTidel'stendsgruppen ~ dem sich auch bürgerliche Kreise ~ dar
unter viele Geistliche und teienchristen beider Konfessionen ~ in 
wachsendem Maße anschlossen. 

5a Während die offizielle katholische Kirche ihren Frieden mit der fa
schistischen Diktatur in Gestalt eines Konkordats schloß und auch die 
Leitungen der evangelischen Kirchen dem Faschismus ·zumindest' in sei
nen politischen Zielen zustimmten, standen Männer .wie Pastor· De Nie~ 
m811er, Pfarrer Schneider, Pastor Kerl Fischer, Pater 'Delp und viele 
andere im illegalen Kampf gegen das antihumanistische~ entichrist l i
che Naziregime und damit objektiv an der ·seite der Arbeiterklasse. 
Diese selbst kämpfte in vorderster Linie, war durch ihre revolutio~ 
nMre Partei die führende Kraft in diesem Ringen und hatte dabei die 
meisten Opfer zu beklagen. 

b) Die Formen und Methoden des antifaschistischen Widerstandskamp:cas 

1. Eine dar wichtigsten Methoden des Widerstandskampfes, die in den 
Jahren vor dem zweiten Weltkrieg von der KPD entwickelt wurden, be~ 
stand darin, die Widerstandszellen jeweils nur aus wenigen zuverläs~ 
sigen und bewährten Arbeitern und Antifaschisten aufzubauen und ganz 
Deutschland mit einem Netz solcher kleinster Einheiten zu überspannen. 
Diese hatten untereinander keine direkte Verbindung, da gewb'hnlich nur 
der Leiter dar Zelle die benachba~ten Zellen kannte ~ eine Organisie~ 
rung des Widerstandskampfes, die das Eindringen von Spitze l n in die 
einzelnen Gruppen erschwerte und so vielen großen Widerstandsgruppen 
ein erfolgreiches Wirken über Jahre hinaus ermöglichte. Selbst wann 
es der Gestapo gelang, ihre Agenten in die einzelnen Zellen einzu
schleusen; war es nur selten mtlglich, s o f o r t die ganze Wider
standsgruppe zu zerschlagen, da diese in ihrer Ausdehnung den einzel
nen Widerstandskämpfern überhaupt nicht bekennt war. 

- 5 ~ 
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2. Das hauptstlchlichste Wtrkungs:feld der Widerstandsgruppen waren die 
Betriebe. Dabei wurde entsprechend den Richtlinien der Partei gr8ßter 
vrert auf die Gewinnung sozialdemokl'at ischer, christlicher und partei
loser Arbeiter für den gemeinsamen Kamp! gelegt. Die faschistische 
Praxis · und insbesondere das vorgehen gegen die SA im Juni 1934 Bffne
te aber vielfach auch d e n Arbeitern die Augen, die sich durch 
die demagogischen verspre-chungan der Nazipartei hatten einfangen 
lassen„ 

Die ersten Erfolge der Aktionseinheit zeigten sich bereits bei den 
vertreuensrätewahlen im Frühjahr 1934: in den meisten Betrieben wur
den unabhängige Betriebsräte gewählt, und die faschistischen Kandi
daten erlitten eine Niederlage. 

3. Trotz des herrschenden Tarrors wu:rden auch zahlreiche Streiks gegen 
die Verschlechterung der Lebenslage der Arbeiter - eine unmittelbare 
F~~ge der v~rstärkten Aufrüst ung - durchgeführt. 

Auch die Beteiligung vieler deutscher Antifaschisten an den Interna ... 
tionalen· Brigedan im spanischen Bürgerkrieg ist ein Teil dieses Rin ... 
gens um d:i.a Freiheit und das Leben der deutschen Nation. - - ~ .... - ~ - .. . 

4. Außer diesen direkt en Kampfaktionen sehen die illegalen Parteiorgani
sationen ihre Aufgebe darin, immer breiteren Schichten des deµtschen · 
Volkes den wahren Charakter der faschistischen-Diktatur· klarzumachen. 
Durch illegale Zeitungen, Flugblätter , Flüsterpropaganda und - vor 
allem nach Ausbruch des Krleges - durch Bildung von Abhörgemeinschaf
ten zum Empfang auslgndischer Sender wurden die faschistischen Propa
gandalltgen entlarvt „ Sogar dort, wo der faschistische Terror am !:\rg
aten wütete~ in den KZs, bildeten sich illegale Widerstandsgruppen, 
die ihrer Zusammensetzung nach bereits die Volksfront darstellten, 
als deren Schaff ung im Lende selbst infolge der antikommunistischen 
Einstellung des Parteivorstandes der SOPADE und der Labilität großer 
Teile der Bürgertums erst geringe Ansätze zeigte. 

Pflichtliteratur: 

Geschichtsbuch der 10. Klasse 

Grundriß der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Kapitel X 

Kontrollfragen: 

1. \Vodurch konnte es zur Errichtung der faschistischen Diktatur kommen? 

2. Kennzeichnen Sie das Wesen des Faschismus? 

3. 1i7ie bereitete der Faschismus den zweiten vrel tkrieg vor? 

4. Geben Sie Beispiele des Kam 1 '". s d ..... r ~~"PD _:.: · b i~ n :::. e i nLu i t, Einheits
front und vo11·s::·i· cnt ! 
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für Lehrgangsteilnehmer der 
zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" 

(Oberstufe) 
- -- „ -

Lehrgebiet III-: Geschichte des deutschen Volkes 

Vorlesung 14: Der zweit e Weltkrieg und der Zusammenbruch der Hitler= 
diktatur 

IQ vorgeschicht e und Ausbruch des zweiten \'Tel tkrieges 

la Trotz der im ersten We ltkrieg erlittenen Niederlage hatte der deutsche · 
Impe1• i.alismus se ine vreltherrschaftspläne nicht aufgegeben. Die Erhaltung 
und .:i::ea·tigune seiner Machtposi tionen in der vreimerer Republik ermöglich
ten es i hm, zu gelegoner Zeit an die Durchsetzung dieser expansiven 
Ziele zu gehen, :für die ~1· in Hitler und seiner Partei das Werkzeug und 
be i den imperialistischen Begierungen Westeuropas, mit denen ihn die 
ant il:ommunistische Gr u'ldhaltung verband, Unterstützung und Rückhalt zu 
finden •glaubte Q 

Die "Erfolge" , di e di e aggressive Politik Hitlers bis 1939 errungen hat= 
te und di e den de utschen Imperialisten nunmehr bereits die Ausplünderung 
Österreichs und der CSR gestatteten, ermutigte sie ebenso wie das Ver~ 
halten der ~etmächte zu weiteren Aggressionshandlungene . . 

2 0 Im Gegensatz zu den imperialistischen Mächten hatte die Sowjetunion seit 
1933 immer wieder auf die Gefahr hingewiesen, die der Faschismus für den 
Weltfrieden bedeutete o Trot z ihrer richtigen Einschätzung des V5lkerbun= 
des als eines Instrumentes der imperialistischen Staaten war sie ihm 
beigetreten, um ihre Warnungen vor dem Faschismus und der von ihm - aus~ 
gehenden Kriegsgefahr stärker zu Gehör zu bringen und ein System der kol~ 
lektiven Sicherheit zu schaffeno 

Als die deutschen Faschisten im Verein mit England, Frankreich und Ita~ 
lien die bürgerliche Re gierung der CSR in München erpreaten, bot die 
Sowjetunion uneigennützig ihre Hilfe an, falls Polen den Durchmarsch von 

Truppen gestatteo Dessen ebenfalls bürgerliche Regierung .lehnte das ab; 
während die der CSR das sowj~tische Hilfsangebot überhaupt ignoriert e o 

Angesichts der Unmöglichkeit, das von ihr erstrebte System der kollekt i~ 

ven Sicherheit zu bilden, schlug die Sowjetunion den i1Teg der direkten 
Bündnisverhandlungen mit England und Frankreich eino Erst als diese im 
Sommer 1939 an deren Haltung endgültig scheiterten~ da diese noch immer 
meinten, die nächste Aggression der deutschen Imperialisten richte si ch 
unmittelbar gegen die Sowjetunion "" p schloß sie mit Deutschland einen 
Nichtangriffspakt ab, der ihr zumindest noch für fest · zwei Jahre den 
Frieden sicherte. 

3. De der Vberfall auf Polen (1o Septo 1939) und der mit der Sowjetunion 
geschlossene Vertrag die Hoffnungen der englischen und französischen Im~ 
perialisten auf einen Angriff der deutschen Imperialisten gegen den 
ersten sozialistischen Staat der Welt zunächst zunichte machten 9 mußten 
die Regierungen Englands und Frankreichs unter dem Druck ihrer V8lker 
Deut schlend den Krieg erkUtrenp um wenigstens forma l die von i hnen ga.... · 
rentierte Unverletzbarkeit des polnischen Territoriums zu "verteidigen" 0 

II~ Der Charakter des zweiten Weltkrieges 

lo Der zweite Weltkrieg war von deutscher Seitep aber auch von seitsn der 
herrschenden Kreise Englands und Frankreichs ein imperialistischer 

'-'> 2 c::o 



• 

• 

Tb - 2 -

Raubkrieg, -der eut die Eroberung fremder Gebiete und die Ausrottung bzw. 
versklavung der überfallenen V5lker abzielte. 

2. Im Gegensatz zum ersten ~eltkrieg aber wohnten ihm euf seiten der über
fallenen v8lker bereits von Anfang en Elemente des antifaschistischen 
und nationalen Betre--iungskempfes inne, der sich nicht nur gegen die te
schistiache Okkupation richtete, sondern euch gegen ihre eigenen, mit 
dem Faschismus paktierenden Regierungen und gegen ~ Teile der Bou~ge
oisie in ihren Ländern, die mit den faschistischen Okkupanten zusammen
arbeiteten und und sie unterstützten, während die Kreise der nationalen 
Bourgeoisie Sich der von den Arbeiterparteien der einzelnen Länder ge 
leiteten Widerstandsbewegung anschlossen. 

3. Dieser Charakter des nattonelen und sozialen Befreiungskampfes entfal
tete sich nach dem Überfell der Faschisten auf die Sowjetunion und wurde 
zum bestimmenden Element, das den zweiten Weltkrieg als einen gerechten, 
entiimper ialistischen nationalen und sozialen Befreiungskrieg der gegen 
Hitlerdeutschland kämpfenden V8lker kennzeichnet. Im großen Vater!ändi
schen Krieg der Sowjetunion ist diosel' Chara.kter des zweiten Weltkrieges 
am reinsten eusgeprMgt; die Sowjetunion wurde zur Führerin und Vorkämp~ 
ferin der in der Antihitlerkoalition vereinten V81ker • 

III. Der verlauf des zweiten •,•reltkriegas 

e) Der verlauf von 1939 bis 1941 

1. In seinem ersten Teil rechtfertigte dar Verlauf des Krieges dank der 
großen Rüstungsüberle genheit der faschistischen Wehrmacht und der Pas
sivität der Westmächte die F.rwartungen der deutschen Imperialisten. 
Dadurch konnte Hitlerdeutschland Polen, D~nemerk, No~weeen, die Nie
derlande, Belgien, Frankreich, Griechenland, JU!OSlawien einzeln und 
nachei~ande~ überfallen und besetzen. 

2. 1941 beherrschte der deutsche Faschismus fast ganz Europa und ho1.-ta 
nun zum 'Überfall auf die Sowjetunion aus. Da die Inbesitznahme der 
wichtigsten Industriezweige der okkupierten Länder durch die deutschen 
Monopole der militärischen Besetzung auf dem Fuße folgte, glaubte der 
deutsche Faschismus auch das gesamte wirtschaftliche Potential der von 
ihm überfallenen Staaten dafür einsetzen und so euch die Sowjetunion 
in einem Blitzkrieg niederringen zu können • 

3. Diese Hoff nungen auf ungestC5rte Ausbeutung Europas zugunsten des Krie-
ges gege n die Sowjetunion erfüllten sich jedoch nicht, weil 

in den von den Faschisten besetzten Ländern der antifaschistische 
V'liderstend der Volksmassen sich nach der Kapi tu,letion der herl'
schenden Kreise verstärkte und - von den Arbeiterparteien der be
treffenden Länder geleitet - wesentliche Teile der faschistischen 
Wehrmacht band; 

.... der antifaschistische Vlidarstendskampf in den besetzten LMnde:rn 
nicht nur als organisierter Partisanenkampf, sondern auch von den 
Arbeitern in den Betrieben geführt wurde (Arbeitsverzögerung, 
St8rung der Produktion usw.); 

neoh dem Überfall auf die Sowjetunion auch in den sogen. "verbün~ 
deten" und ttbefreundeten" Ländern, wie Italien und Ungarn, die AI'~ 
beiterklasse ihren Widerstandskampf verstärkte und so die Sowjet
union in ihrem Ringen zumindest indirekt unterstützte

9 
soweit es 

nicht euch hier zu offenen Kämpfen gegen die Okkupanten kam. 
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b) D~r Krieg gegen die Sowjetunion 

1. ner vertragsbrüchige Überfall euf die Sowjetunion am 22~ Juni 1941 
wer das schwerste verbrechen des deutschen Imperialismus an den na
tionalen Lebensinteressen des deutschen Volkes. Von diesem Zeitpunkt 
an v1ird der Krieg gegen des faschistische Deut schland völlig zu 
einem gerechten antifaschistischen Befreiungskampf aller vom Fa
schismus geknechteten V81ker. 

2. Unter dem Druck der Volksmassen in F.ngland und Amerika , die ale e in
zige der kriegführenden Länder noch frei von faschistischer Beset
zung waren i kam es zum Btlndnis mit der Sowjetunion in Geatal t der 

.~nt ihi t ler-koeli tion, deren erklärtes gerne insa n"" s Y:r•iegsziel die Ve1•
nichtung des Feschiamus war. Dabei ste llte sicl die Sowjetunion von 
Anfang en gegen die weit er gehenden Auftei lunge~ und Vernichtungs
plgne, die die westlichen Imperialisten gegan das deutsche Volk ge
schmiedet hatten~ Die Sowjetunion erstrebte die Zerschlagung des Fa
schismus , eber die Befreiung und une h ind er t e ~ntwioklung des deut
schen Volkes; sie vertrat konsequent die Forderung , Deutschland nach 
der Beseitigung des Faschismus als nationale und „irtschaftliche 
Einheit zu erhalten • 

3. Die Eowjetunion hatte die Reuptlest des l''.'.!'i eGes zu t~agen. Ihre Bür
ger und die Rote Armee gaben im Großen vaterltlndiachen Krieg leuch
tende Beispiele der Opferbereitschaf t und des J ~ldenmut es~ Im Krieg 
gegen die Sowjetunion erlitten die Truppen des f aschist ischen 
Deutschlands die ersten großen Niederlegen i n diesem Kriegt obwohl 
es ihnen anfangs gelang, bis kurz vor h~oskau vorzustoßen „ 

Die entscheidende wende des Krieges trat im 1::1ntor 194~ mit de:t" 
Schlacht an der Wolga ein~ Schlag auf Schlag vollende te sich jetzt 
die Niederlage des deutschen Faschismus, die zum gr ßten ~ei le den 
Siegen der Roten Ärmee zuzuschreiben ist, da sich di~ Aktionen der 
westmlichte bis 1944 auf' Afrika und Italien beschränkten„ 

Erst els dank dem vordringen der Roten A~mee bis an die Grenzen 
Deutschlands die Niederlage des deutschen Faschismus sicher war, er
richteten die Alliierten die "zweite Front", um sich .die M5glichkeit 
eines direkten Einflusses auf des Nachkriegsdeutschland zu erhalten~ 

4. Mit der Eroberung Berlins durch die Rote Armee und der bedingungslo
sen Kapit ulet ion Deutschlands am 8. Mai 1945 fand das dunkelste Ka:pi
tel unserer Geschichte mit der Zerschlagung der faschistischen Dik
tatur seinen Abschluß. Damit waren dem deutschen Volke 1vn5glic!1keiten 
eines Neubeginns eröffnet. die jedoch nur in einem Teile Deutsch~ 
lends, in der damaligen sowjetischen Besatzungszone, genützt wurden, 
während in den auf Grund der Abmachungen in Teheran und Jalta von den 
westlichen Alliierten besetzten Zonen der deutsche Imperialismus sein 
altes, verderbliches Wirken bald wieder von neuem beginnen konntee 

IV• Der antifaschistische Widerstandskampf in der Zeit des zweiten \'fel tkrie ges 

a) Die Tätigkeit der deutschen ~iderstandsgruppen 

Trotz der noch vor Kriegsbeginn einsetzenden Verschärfung des faschisti~ 
sehen Terrors kam der Widerstandskampf in Deutschland nicht zum Erlie
ge~, sondern wurde entsprechendnden Beschlüssen der KPD-Konferenzen von 
Brüssel und BerD auf noch breiterer Ebene fortgeführt. Der Krieg, den 
die Kommunisten vorausgesagt hatten, und seine Folgen 8ftneten auch 
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vfeleri Angeh8rigen des Bürgertums die Augen. und es kam zu einer wach"" 
senden Zusammenarbeit der antifaschistischen Widerstandsgruppen 9 deren 
bedeut.endste ·und konsequenteste unter der Leitung del'' KPD standen; die 
theoretisch wie praktisch den Widerstandskampf führte . Stärker als zue> 
vor wurde durch Flugblätter, durch Abh6ren des Moskaue r und Londoner 
Run.dfunks und durch Flüsterpropaeand~ Aufklär ung ge achaffeno 

Die Bildung zentraler Widerstandsgruppen nech dem Zellensystem wurde 
verstärkt, ihre Arbeit verbreitert und auf zahlreiche~ ausländi sche 
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene ausgedehnt Je grausamer die ~Ab= 
scnreckungsmethoden~ der Gestepo wurden, um so mehr vergrBßtarte s i ch 
der Kr e i "': der ~V eJ.•at !!.da funp.ter„ 

1. Eine neue Qualit Mt gewann der antifaschistische Wi ders t andskampf durch 
die auf Initiative des ZK der KPD erfolgte Bildung des Nationelkomi~ 
tees "Freies De uts ch l and" (Jul i 1943), in dem zum ersten Mele der 
Volksfrontgedanke organisa tor sch verwirklicht wurde ; des National= 
komitee war die deutsche Ant ihitlerkoalitione 

An seiner Bildung ware n aus Deutschland vertriebene oder kriegsgefan
gene Kommunisten ('Olbr icht , Pieck, Weinert ·) , Sozialdemokraten; · Gewerk
'schafts:funktionr re, Christen , Off iziere und Soldaten beteili gt; - Ihm 
scnloß sich der wenig späte r gegründete "Bund deutscher Offiziere" 
an. 

2. ~Die Politik des Nationalkomitees war die Anwendung der Beschlüsse 
der Brüsseler Konferenz euf die entstandene Situation ~ Das Netio= 
nalkomitae veröffentlichte im Manifest die Kampfplattform für das 
freie, einige, unabhängige und friedliche Deutschland g In den 25 
Artikeln zur Beendigung das Kr ieges appellierte das Nationalkomi~ 
tee an alle Kreise des Volkes, zusammenzustehen im Kampf gegen den 
Krieg und zur Rettung Deutschlands o Die Zusammensetzung de s Natio~ 
nelkomiteas aus Mitgliedern der Kommunistischen Par tei Deutsch~ 
lands und del' sozialdemokratischen Partei Deutschlands » aus Arbei~ 
tarn• Bauern, Angehörigen del' Intelligenz » des Mittelst andes ~ An~ 
gehörigen der Bourgeoisie sowie aus Geistli chen der verschiedenen 
Religionsgemeinschaften zeigte den Willen 8 alle Hitlergegner zu 
einigen, die breiteste Front für den Sturz Hitlers und für den Neu= 
aufbau eines friedlichen entifaschistiach~demokratisohan Deutsch~ 
landa zu schaffen. Nicht nur des Nationalkomitee » s ondern auch der 
'Bund deutscher Offiziere• hat eine bedeutende Ar be it gele s at 0 um 
die Niederlage des Hitlerfaschiamus zu beschleunigen ... Yfährend d i e 
sozialdemokratische Führung abwartete» bis bestimmt e Kre ise de r 
Offiziere und der Bourgeoisie zur aktiven Oppos i t i on übergingen» 
nahmen wil' Kurs auf die Gewinnung der Arbei t ers chaft i n den Be= 
trieben und auf die Zusammenarbeit aller Hitlergegner 9 von den Kom~ 
munisten und Sozialdemokraten bis zu den Angehtlri gen de r Bourgeoi-> 
sie '"" (Walter Ulbl'icht zum Gr un. riß „, ) 

• l . ... 
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3. naa NK koordinierte den Kampf der einzelnen Widerstandsgruppen in 
Deutschland und im Ausland~ Sein Programm orientierte das deutsche 
volk aut die Errichtung einer antifaechistisch~demokratischen Ord~ 
nung; es entwickelte die Grundsätze einer zukünftigen deutschen Po
litik, wie sie nach der Befreiung bei uns durchgeführt wurde. 

Die vertreter und die Ideen des Nationalkomitees waren sowohl in den 
Gefangenenlagern, in den deutschen und auslijndisohen Widerstandsgrup
pen und an allen Frontabschnitten als auch in den Konzentrationäla
gern und unter den Emig1•anten in den westlichen Ländern wirksam. 

In ]'lugbH!ttern und Appel) t9tl an d:1.e deutsche 'i!&h:r.macht forderte das 
NKFD zur Beendigung des K.r.1eges mid zum Sturiz der Hitlerdiktatur 
sut. 

o) D~e Verschwörung vom 20. Juli 19~1 

1. Im Gegensatz zu dem heldenhaften Ringen der antifaschi stisch~demo"" 
krat ischen Vriderstandsgru:ppen :f'ur die Beaei t igung der Hitlerdiktatur 
stehen die Abs i l'~ tan del' übervrier;enden Mehrzahl del' an der Versohwts
rung des 20~ Juli 1944 Beteiligten~ Der weitaus gr5ßere Teil von 
ihnen (GOardeler"'Kreis) yer:t'olgte das Ziel 9 durch Errichtung einer 
Militärdiktatur die wankenden Positionen dea deutschen Monopolkapi
tals zu retteno Es ist bezeichnend 9 daß gerade dieBa Gruppen in West
deutschland jetzt als die eigentlichen Vertreter des deutschen Wi~ 
derstands gegen Hitler gefeiert werdeno 

2. Demgegenübe~ stimmte die Zielsetzung der vorwiegend im Kreisauer 
Kreis und in der miuul. Stauffenberg~Gruppe o~ganisierten patriotischen 
Offiziere und Bürger mit den Bestrebungen des NKFD weitgehend Uber~ 
ein: Beendigung des Krieges durch Sturz der Hitlerdiktatur und Er~ 
riohtung einer antitaschistisch~demokratischen Ordnung in Deutschland. 
Sie waren deshalb auch die einzigen~ die eine einseitig westliohe 
Orientierung Deutschlands ablehnten und ddn Kcntakt mit den entita~ 
schistischen Widerstandsgruppen der Arbeiterklasse suchten~ 

v. Die Gesetzmäßigkeit der Niederlage des deutschen Imperialismus in beiden 
We]. t l'r iegen 

1. Die gleic-l:ou t::. ; setzmäßigkei ten, die bereits im ersten Wal tkl'ieg zur Nie<=> 
derlage das „_ ~ utschen Imperialismus geführt hatten 9 bewirkten auch seine 
zweite Niederlage. Hier aber traten noch weitere entscheidende Faktoren. 
in Erscheinung: 

Die Elemente des nationalen antifaschistischen Befreiungskrieges der 
überfallenen v8lker traten nach dem Überfall auf die Sowjetttnion voll 
in Erscheinung. 

Der deutsche Imperialismus war im zwei tan ~Veltkrieg die Ha19pstoßkra:t't 
des Weltimperialismus gegen die Sowjetmacht als den Vertreter einer 
~euen, fortschrittlichen Gesellschaftsordnung~ Der Angriff eines über~ 
lebten• absterbenden Systems gegen das Neue mußte scheitern~ 

Der deut3che Imperialismus und Militarismus erlagen im zweiten Welt~ 
krieg vor allem euch deshalbp weil sie die Kra:t't und die politisch<=> 
moralische Einheit des Sowjetvolkes und dessen enge Verbundenheit mit 
dem ersten sozialistisch~n Staat nicht hatten wahrhaben wollene 

2. ~er deu~eche Imperialismus hat aus den Erfahrungen der beiden Weltkriege 
nioht die entsprechenden ~chlußt'olgerungen gezogen» so daß er nach seic:> 

c:> 6 <:> 
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ner Wiedernerstellung in Westdeutschland wieder Hauptst8renfried in 
Europa ist. Friede für Deutschland und Europa warden erst dann gesichert 
und die Entstehung einer geeinten, freien und glüokliohen deutschen Na
tion wird erst dann mBglieh, wenn auch in Westdeutschland Imperialismus 
und Militarismus entmachtet und die Überreste des zweiten Weltkrieges -
u. s. mit Hilfe eines deutschen Friedensvertrages - beseitigt sind. 

Literat ur: 

Lehrbuchtür den Geschichtsunterricht, 10. Schuljahr 

Grundriß der Geschichte der deutschen Arbaiterbewsgung, Kap. XI, und 
Referat \9'al ter tJlb:rioht s da 2;u 

Ergänzungalitaratur: 

ttHefte aus Burgsoheidungenn Nr. 19 und 35/36 

Kontrolltragen: 

1. weisen Sie den unmenschlichen Charakter des deutschen Imperialismus im 
zweiten Weltkrieg anhand von Beispielen nach? 

2. zeigen Sie den grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Kampf der antifa
schist i achen Widerstandsgruppen und der Verschw8rung des 20. Juli 1944? 

3. Welche Sohluß:tolgerungen ergeben sich aus Bildung und Tätigkeit des NatioG 
nalkomitees "Freies Deutschland" für unsere Arbeit? 
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Disposition .. 
Vorles~ngoreihez 'Politische Ökonomie und Wirtschaftspolitik der DDR 

(Oberstufe) 

. lit• h a·· • al . . beutung 1. Thenia, Dl.e po l.sc e konoiu.e s ~Jaffe l.ll1 Kampf gegen die kapitalistische AMB-
und unentbehrliches RU.Stzeug d r Arbeiterklasse und ihrer Verbündetea beia 
Aufbau des Sozialismus. 

'l'he$e • Die politische Ökonomie untersucht die gesellschaftliche Seite der Produk
tion~ Sie ist eine Gesellschaftswissenschaft. 

, "Marx hat die Bedeutung der auf Deutschland übergx-eifenden lndust ri.al;!, ...... 
sierung von Anfang a n, ric hti~ analysiert und ~ezeigt, daß d.ie 5chädeu der 
kapitalistischen Ordnung endgültig nur dui·ch Ub.Gr windung dieser Ordnu ng 
beseitigt werden können~.v Der Chri st muß die Gr undzUge der vom .tdarx:Lsmus
Leninismus gegebenen ökonomischen Analyse e.ls richti g erkennen „" 

1 . De~ 1.ACgenstand der politischen Öl o~pmie 

4t a) Di.e Definition von Engels in seinel'4 Werk 11 Rerrn Engen DUhrings Umwälzung der 
Wis~ensc haf t" : 
11Die politische Ökonomie, im weitesten Sinne, ist die Wissenschaft von d en Ge
setzeni welche die Produktion und den Austausch des materiellen Lebensunter~ 
halts in der menschlichen Ges&llschaf~ be her rsc hen„'* 
(Diet~ Verlag~ Berlin 1948 9 s. 1.78 0) 

lJn.d w&iter: 
1'Die politische Ökonomie i 
unter denen sich demgemäß 
(&benda, s„ 1.82.)" 

. 

als die Wissenschaft von den Bedingungen und Formeni 
jedesmal die .Produkte. verteilt haben „ 11 „" 

• 
) Dia Defin~tion Stali ns in seinem Werk 11 Ökonomische .Probleme dea So:t.i.al..iam~a 

in der UdSSR'' : 
11 Gegens.~and . der politischen Ökonomie sind die .i?rcxluktion.sverhältnisae, die 
ökon.o~ischen.V.erhfil.tnisse der Menschen„ 
Hierzu ge.hQren: 
a) Die ~men des "Si.gentums an den r r oduktionsmit t eln· 
b) die ~ich daraus ergt:t bende Stellung der versc h~;\.denen sozi alen Gruppen in 

der Pr.oduk.tion und i hrei? wechselseitigen Beziehungen oder i wi e Marx sagt : 
1d.er Austausch ihre~ Tätigkeit ge~eneinander ' ; 

c..) d,ie _völl.ig _davon a bhängigea l<~ormen der Vert e ilung de!' .Produkte. 
All das zusammengenommen bi ldet den Gegens tand der polit i s chen Ökonomie~~ 

~ -= p.olitisc.he .Ökonomie .ist e i ne Gesellschaftsvli::;senscha f t 

Sie beschäftigt sich lediglich mit d~r gesells c haf t l ic hen Seite der Produktion , 
nieht ab&r mit der technologischen Sei te de:r.selbenw Unter der gesellschaftlic hen 
Seite der Produktion vers tehen wir d ie gasells chaftlichen Beziehungen der Men~ 
ochen in der Produktion 7 vor r-.ll em d ie Kl@ssenverhä.ltnisse„ Die politische Öko
nomia ißt eine histor ische ~Jismroc.cha. ft • C.. 11 1: . .,. sie erforscht die b e s o n d e -
r e n Gesetze jeder einze-ln~n F.rLtw:i.clr.lunF,;.;;!;t1~f~ v.er- gusellschaftlichen .Prod.uk~ 
tion~ · 

Im Geeiensatz zur bürgsrlieben _flgli t.:Lenh<':m. Ök.ouomie ist die marxwtische politi~ 
sehe Okonomie von offener Part3ilic~k~it ~ ge~nnzeichnet id~ hv sie ergreift offen 
Partei für das Proletariat, 

a) Produktionsweise„, Produk·i;ivk..t •lif k~ ttri;-l .Produktionsverhältnisse: 
Die politische Ökonomie ':JE:s ~-:.ö-.~t „.i:i :>' tlo.:\ G<: r.::..tlistischer Grundlage ,d h a uf der 
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Auffassung 9 daß das gesellschaftliche Sein primär int gegenüber dem Bewußtsein 

b) Was verstehen wir unter den Bedingungen des materiellen Lebens der Gesellschaft? 

1. die natürlichen Faktoren : 

a) die die Gesellschaft umgebe WA Natur 9 
das geographische Milieu; 

b) die Bevölkerungsd.ichte 9 bzw . uas Wachstu.~ der Bevölkerung. 

2 die gesellschaftlichen Faktoren ~ die Art und Weäse der Produktion der 
materiellen Güter. 
Diese hat zwei Seiten: 

1. Die Produktivkrafte (Definiti m: Arbeitsfertigkeit des Menschen und die 
Produktionsmittel). 

2. Die Produktionsverh'al.tnisse , die Verhältnis.se 11 d:i.e dj.e Mcnschel'l ~. n der 
Produktion untereinander eingeh~n 9 sowie Jie Eigentumsverhältnisse an 
den Produktionsmittelno 
Wir unterscheiden drei Arten von i'roduktiol?.Sverhültnissen 

1 Verhältnis der gegenseitigen Hilfe 
2 . Verhültnis der Ausbeutung 
3 . Übergangsverh~ltnis von einem dieser Verhilltni~se zum anderen (keine 

gemischte Basis, Ka..mpf zwischen alter und neuer). 

Neben diesen drei Arten von .Prod.uktions11erhältninse Bnterscheiden \Ür funf 
Grundtypen von Produktionsverh~tninsen: 

1. Die Urgesellschaf t 
2. Die Sklavenhaltergesellschaft 
3 Der Feudalismus 
4. Der Kapitalismus 
5 . Der _Ko~U.tl,ismus mit seinen zwei .Phasen, 

_ s.o.~iaJ.J.s.I!.J..~S . und Kommunismus. 

Daö .Verh~l.t.n.is _von Produktivkrhften und !)rodukti.onsverhältnissen kommt zum Aus
druck in den drei Besonderheiten der Produktion: 

Die ~~giie Besonderheit der ?rodukt:on· 

Die .Produktion · ist in ständiger Bewegung und Entwicklung. 
(Es gibt keinen Stillstand de~ Produktion) 

Die zwe·ite· ßesönderhe·it der l?x·oduktion · 

Diese Bewegung. und . Entwicklung wird ause;elöst durch die Entwic!ü1mß. d.er 1Jroduk 
tivkräfte. Produktivkräft und ~roduktionsverhültniose stehen bei Ubereinstim
mung in fruchtbarer Wechselwirkung auf einer Ebene~ Bleiben die f'roduktionsver
hältnisse hinter den ständig Vl)rauochreite tlen Prod.ukt.'...vkräften allzuweit zurü ,kil 
d.h. entsprechen die L'rodukt:.:itisv~rhältv.i!>G<:! nicht mehr dem Charakter der Pro
duktivkräfte, kommt es ~i.J. S i.;ör-1.tngt:fc. i m Syst.e-m d9:r 1Jrod.ukt i on (Krisen!) - eine Re 
volution wird historis<;h nor •eridig, um a.i~ r!'o:iukti onsver·hältnisse dem Charakter 
der Produktivkräfte vdeder lU'.iZUß'LOl.,henu 
(Gesetz der Übereinstiminung d€,::· i:r . .J1•kt :i.onsvF.1rhü.l tni si::e nr1 t dem Charakter der Pro
dukt~vkräf_te .• ) 

Die dritte· Be·s"onderheit d~;::~_.?,x_~J:,,i.!.kt :L~.~-
. - . 

Die Entwicklung der neuen r>r i~t.t ut:r.:.\r !!. 6i f ·1 ~ u. ·d i):r·odukt.ionsve1 häl tnisse vollzieht 
sich bereits · im SchoJ:,e der ·::..!. 1 ·.<;-~ ;; . ·:>·ü:' . .? :; !le.f , s oi.•dnung ~ zun~chst elementar, un
bewu~t, unabhängig vom v'lillt:1~ d~· · ·1{:': '1 ·c,hr. n ., i..~e Besonderhe~ t bei der Herausbil
d ung so:Gialistischer Produk::.i o i. ;·~·~'"'hä:.. i;n : • .;<: besteht dD.:in 'i daß solcheerst ~ach 
vollzogener proletari::.che!" Rr-: 11-: .. •: l.: .:iu :'..t..ts~andt:: kommen konnen. Unter den Bectingung...-. 
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der kapitalistischen Produktionsw~ise- v ifen nut' die sozial.istischen Produktiv~ 
kräfte sowie d ie Bedingungen d&r prole't:a!rsoh tt Revolution heran 

4 Q~ Dte Produktion als Arbeitspr~~ 

Die Grundla@;* des geeellscha:t ~: ~llEf~l Lebens bildet die Arbeite 
Der Arbeitsprozeß setzt drei E1 , ,t,-" t' voraus: 

1. die zweckmäßige Tätigkeit d s M~nsch n od~r die AI-bei · 
2. der Arbeitsgegenstand (worauf meine Tätigkeit. gerichtet ist) 
3. das Arbeitsmittel (womit -Ch 1t;e ·· ne l'ä ti.gkeit ausübe). 

Zu 1. Die Arbeit ist eine zweckbew~ßte (beatimmte 9 zielG richtete) Tätigkeit 
des Menschenw um Güter· ?ttr Bd r~.rdi g•.l • J::_.,5 ru~in·1chl:ic hen Bedürfnisses 
herzustellen. 

Zu 2e Der allgemeine Arbeit.agege-nsta.nd. ißt. d i a El:·dP., einschließlich Luft und Ge 
wässer Q Alle Dine;en~ di.e bt-Jx·ei.ta vom Mcn .cr;en llea.rbeitet. worden. sind 9 be= 
zeichnen wir als Rnhstoffe. 
Rohmaterial kann natürlich Arbai ·s~ g nB,e~d nein aber nicht jader Arbeits~ 
gegenstand !st Rohmaterial~ hinzu k: ·wen hi r ::._!'.uf nfabrika~ and Hilfsstoffe 

Zu 3. Unter Arbeitsmit tel versteh""n i ~ u r .l l cu Dingen ~·ierkz uge und unter~ 
scheiden 

1e die mechanischen Arbe·tsraittel (~roduktionsinstrumente) 
2. das Gefäßsystem der ~roduktion 
3. die gegenständlichen Bedingungen der Produktion~ 

5~ Basis und Überbau 

Die Produktivkräfte bringen die ihnen entspr6chenden Produktionsverhältnisse 
hervore Die Prod.uktionsverhältniss bilden ihre Gesamth ~ t . ~ ökonomische 
Basis der Gesellschaft 9 die wiederum den ihr entspr6 l ~ tt mit den ent= 
sprechenden politischenD philosophischeni Juri~~:- ~u.0ilerischen An~ 
schauungen und Institutionen hervorbringt. Die politiscn~ VKonomie untersucht 
die Beziehungen innerhalb der Basis, wobei selbstverständlic h die Wechselwir
kung zwischen Basis und tiherbau nicht au!3er acht gelassen werden darf „ 

Definition der Basis von Stalin: 

"Die Basis ist die ökonomische Struktur der G~sellachaft i.n der gegebenen 
Etappe ihrer Entwicklung'. 
("Der Marxismus und die Fragen der SprachwJ..ssenschaft" i Di.etz Verlag,Berlin 
1951, s. 5). 

F.s darf nicht verwechselt werden die ökonotuische Struktur der Gesellschaft mit 
der Produktion. 1:.'benso bedeutet die Definition "Gesamtheit der Produktionsver
hältnisse = Basis" nicht ie Zusammenfassung allf'r in der „irtschaft vorhande
nen Eigentumsformen, sondern a.11 r Seiten d.er r.r odukti ne D:tstributioni Zirku~ 
lation und Konsumtion& 

Kontrollfragen: 

1. Welches ist cl.er Ge1<;r-i_::t r-.'1i o.Br _, :.'· j_..., !. ·1. r )K' ti. ~_ ,lc ? 

2„ Charakterisieren Si r ~ '· W" ; „ J ci . • •?.,.. • .L- t.i.s.::hen pl.)l.!.t.ischen Ökonomie! 

3. Erläutern Sie die :z.Wt>J.t S1i ·V,f:•n rl..:. J..4 t'-r· dukt ."... Ot!~Nd.sP. und erklären Sie ihre 
Bedeutung für di~ öko,jt·m.:.r r- b.r:.•_ Bei.::..- 1~ 1~ri.gt" 'f! ti:.1- ~ensc:hen„ 

Pflichtliteratur: 



,., D i s p o s i t i o n 

,,,.-
vor les ungsre i he: .Politische Ökonomie und r;irtschaftspolitik der DDR 

(Oberstufe) 

2. Thema: Die Warenproduktion ( ia . e - Wert) 

Thesa: 

• 

Die Warenproduktion ist eine historische Kategorie. Gesellschaftliche 
Arbeitsteilung und das Privateigentum an PM f~hren bei einem bestimm
ten Entwicklungsstand der PK zur Vlarenproduktion; mit der Verwirk
lichung des kommunistischen Verteilungsprinzips wird sie aufhören zu 
existieren. 

Als historische Kategorie i s t, di e We. r e ökonomische Keimzelle und Kno
tenpunkt gesellschaftlicher zusammenhänge. So spiegelt sie die Wider
sprüche sowohl der einfachen als auch der kapitalistischen Warenpro-
duktion wider. · 

Die· sozialistische Warenproduktion ist von besonderer Art; sie ist frei 
von antagonfkchen Widersprüchen und dient auoschließlich der Bedürfnis
befriedigung • 

I. Der Warenbegriff - Unterscheidungsmerkmale zwischen einfacher und kapitaliatischr 
Warenproduktion 

1. Einfache und kapitalistische Warenproduktion 

VJährend in den vorkapitalistischen Perioden die Warenproduktion nur von un
tergeordneter Bedeutung v1ar - die Grundlage jener Gesellschafts! ormationen 
war die Natural~irtschaft . -. ipt die kapitalistische Produk~ion die höchste 
Form der \Jarenproduktion. Unter Warenproduktion verstehen wir eine aolche Art 
der Produktion. bei der die Produkte filr den Verkauf, d.h. zum Austausch auf 
dem Markt bestimmt sind. 
Eine Ware ist ein Produkt menschlicher Arbeit, das creeignet ist, bestimmte Be
dUrfnisse des Menschen zu befriedigen, und das für den Austausch hergestellt 
worden ist. Wir unterscheiden zwiochen der einfachen und der kapitalistischen 
Warenproduk~ion. 

. t 

Bei der einfachen ~·/arenproduktion ist der Produzent Eigentümer der Produktions-
mittel, mit denen er selbst Waren produziert. Hier hesteht kein Widerspruch 
zwischen der Produktion und der Aneignung . Der gr undlegende Widerspruch der .X 
einfachen Warenproduktion besteht zwischen der gesellschaftlichen Arbeit und 
der Privatproduktion (der Warenprodazent leistet eine gesellschaftliche Arbeit 
als Privatproduzent, die gesellschaftliche Seite wird erst auf dem Markt, im 
Austausch, sichtbar.) In diesem \Viders_t>ruch liegt die Wurzel aller w~~teren 
Widersprüche der \'larenproduktion überhaupt. 

In der kapi.talistischen Produktionsweis e erhält der .Proudktionsprozeß von 
vornherein eienn gesellschaftlichen Charakter. während die Aneie;nung der Pro
duktB nach v1ie vor pr:i.vat erf ol gt. Darin liegt der Grundwiderspruch der kapi
talistischen Produktionsweise . Aber die pr·ivut e Aneignung der kapitalistischen 
Unterne~er untersche ide t nich von der privaten Aneignung der einfachen Waren
produzenten: Die Ka~ italist e1 sind Eigent ümer der Produktionsmittel, mit denen 
sie jedoch nicht s elbst ar bei t e n, wi e die einfachen ~iarenproduzenten, somern 
fremde Arbeitskräfte ausbe t ten. 

Der Warenfet~cch~smus: El• br i ng t zum Ausdruck 9 daß die Menschen z. T. den Wa
ren übernatilrliche Eigenschaft n :. .us c hre ib~n und ni cht erkennen, daß hinter 
den Warenbeziehun5en e;es elbchuftl. ich-e Varhi=iltnisse stecken. Sie tuu damit 
im Grund das gleiche," • • • als ob sie e"ine i hr er eigenen Phä'tasie entsprun
gene Göttlichkeit, einen Fetiuc h~ anbeten" (Marx). 
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J . Der Doppelcharakter der ~~are: 

Er besteht e inerseits im Gebrauchswert. andererseits im Wert , der sich im 
Tauschwert of f enbart. 

a ) Der Gebr auchswert einer ,;E>: ' besteht in ihrer Nlitzlichkeit. Die Ware a uß 
GebrauchSwert fUr andere b~>itzen. 
Er ist zuglei ch ·rräger des fä.tH•chwertes der Ware Q 

b) Der Tauschwert ist das quantitat1vfJ Verhlil.tnl.s, indem sich Geb1·auchswerte 
e inerArt gei;e'n solche anderer Art austauschen 9 oder mit ander6:n Wor ten: 
Er ist die Ers cheinungsform des •iertes. 

Der Doppel charakter der ,'iare besteht aJ so darin, daß sie nicht nur einen 
für den Gebr auch nützl'i.chen Geg;e,(stand. d· :?7stellt, sondern daß ~ie sich mit 
ander en Waren austa uschen 1W3t, wobei der Tauschwert die mengenmäßige Be
ziehung darstellt, in der die Waren geta1tscht werden~ ·rauschwert und Wert 
dürfen nicht ßleichgesetzt werden! 

-' • Der Wert = ein gesellschaftliches Verhältnis~ Er wird gebildet dui·ch '<iie 
wertb i ldende abstrakte Arbeit~ 

a) Der Doppelcharakter der Arb~it 

So wie die Waren zwei Eigenschaft.e:l aufweist, hat die warenproduzierende 
Arbeit einen Doppelcharakter: sie ist gebrauchswertbildende Arbeit und 
gl eichzeitig wertbildende Arbeit , C 

Zur He r s tellung ej nes Gebrauchmve t_s wird konkrete Arbeit gelei stet. 
Diese unt erscheiäet sieh als individuelle ,rbeit zwischen den ~inzelnen 
Produzent en. Bei der Verausgabung konkreter Arbeit wird zugleich abstrakte 
Arbe i t, d .h. allgem.ein~menschlich Arbeit (abgesehen von cSer individuellen 
Arbeit vez·ausgabte Muskelkraft, Hirn 8 Nerven usw.) geleistet; si.e ist wert
bildend, sie ist Substanz des Wertes~(Konkrete und abstrakte.Arbeit können 
in der Praxis natürlich voneinander nicht getrennt werden.) Abstrakte Ar
beit ist a ber nicht nur menschliche Arbeit schlechthin, sondern s olc he, 
die vom privaten rroduzenten als Teil der geseltlschaftlichen Gesamtarbeit. 
verausgabt wi r d . 

b) Di e Wertsubstanz: 

Hier ist die Frage nach der qnantH · tiven S<:ti .e des Wertes gestellt. Diese 
erklürt erstmalig Kcl..r·l Marx 8 indem er die abstrakte .A:r:beit als Wertsubstanz 
ent de ckte Der Werti d.h„ s~ine Substanz kann von uns nicht unmittelbar 
wahrgenommen werden, obg1.e:lch er eine objaktive Realität ist , doh• obgU~ch 
er gesellschaftliche Verhältnisse widerspi gelt undJeutlic h mach~. (Diese 
Ersc heinung bezeichnet Marx als d1~n Springpunkt der politischen Okonomie.) 
(Die ~', ahrnehmung ciE:s ,'iertes erfolgt auf dern Umweg ~ ib~r den Tauschwert.) 
Die \'Jare n werden im Austa:.isch ;.iber nichi; des~i·ei;~ „ fl'ilat1.d.er gleic. hgesetzt, 
weil sie überhaupt Träger von .1e1„t Bindw sonder·!'! WE1il in ihnen 'iert von 
einer bestimmten Größ~ enthalten ist~ 

c ) Die Wert größ • 

Die Wertgriißt„ t:~;:..1··r \'U::!:~ dr! b.:.cf-:" ~11.t du.!·ch d..!." ?.u .'..hrer Hers t ellung ge
sellsc ha.f tlir..: r1 i~ .• )l.l:'J.:•1U!.'l. ~ gP. A~·c·' 1.t•· ?„.:.\.f, „ 

4. .Die Entwicklung de:r IJe~•Jf ;1z·1~ r:l.~ ., '~g '"';~~iw ... l': fü>; 

Der 'l'auschwert besti1run+ r'..; „.t d .J .'.a., „ df-t: ,'iE-.r6 ; e:r bringt nur zum Ausdruck, 
ob und in we lc.her Ci't'Öl~~ ',_!, ·., "".·„,„~ 1c.r-c "'-'Y"kh p„1·'1. ;:i..·-t , Der ,·,er t tritt 
nicht d i rekt, sonde:r r; in; ! ·.·„ „_ •...,„ f ..,:•·· 1~ ·n.afT.lic:l1en Zusammenhang (Wertform) 
in Erscheinung~ 

a) Die einfache, einzerltt.-
b) Die totale oder en1;ft-;.~ -3-
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d)Die allgemeine Wertform 
d) Die Geldform. 
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I • Die Funktionen des Geldes 

1„ Dia• Geld als Ware 

Gold wird zum Geld (s . Abschn;i.t 'I. ~ber Werttorm.n)" Dieses v. ird allgemeines 
Äquivalent, weil es Verkörperung von ~:ert ist~ Die zur Herstellung des Goldes 
erforderl iche Arbeit ist von vornherein als gesellschaftlich anerkannt. 
Weil das Geld allgemeines Äquivalent und daher gegen jede andere i.are aus
tauschbar ist , bedeutet sein Besitz die Verfügungsgewalt über andere Waren. 

2 . Die Versc härfung der iiidsrsprUche der 'ilarenwirtnchaft durch das Geld 

Durch das Geld wird. der Tauschakt c-g'!?n • F\.t' " " llfgehooön , es schiebt 
sich das Geld dazwischen~ d,h. di u11 z.ur-::·c h.<Jt i n Geld umgesetzt werden 
und das Geld dann witid.er in War (hier lieg \; ber i!.s ei.n konfliktreiches Mo
ment des Warenaustauoches). Ande:t-ers~i~s e:r·D:.ögl · cht das Geld die Weiterentwick
lune; de Warenproduktion und die usd. l,u!J. g t.l. e~ Aust.aus bes über größere Ge~ 
biete . 

e 3 , Die Funktionen des Geldes 

a) Das Geld als Maß der Werte 
___________________________, 

Es darf nicht verwechs lt werden da Ge d a J ~ Maß der \"/er e und als Maß~. 
otab der .Preise. 
Unterschied : Als Maß der Werte ist das Ge d Ausdruck einer bestimmten Men
ge abstrakter Arbeit, 
als Maßstab der Preise hingegen wird eine Beziehung zwischen a·eldrnengen 
hergestellt. 

b) Das Geld als Zirkulationsmittel 

ba) Di.e Metamorphose d.er Ware: Darunt r 
lung der Ware in Geld und wieder i 

verstehen wir die Formverwand~ 
~·.are (Möglichke · t der Krise). 

bb) Geldumlauf a2• und Umlaufge etz~ 

Preissumme aller \"waren 
-trmlaufgeschwind{g ... 

keit gleichnamiger 
Geldstücke 

bc) Münzen und Papiergeld 

7 "Masso der als 
Zirkulat"onSl!Üttel 
fung •. r <n1.th m G lde <> 

Münzen sind die tionale Form des Geldes mit, staatliche sanktio~ 
niertea Metall~ew"chto 
Münzen und Papiergeld ,s:lu.d nur S t e llvert ·et_•!' · ... • Goldes . 

c) Das Geld als Schat~ --
Ilier muß das Geld als 
durch Unterbrechung d 

1.d &1,;' f trt>t u.„ Sc~z entsteht 

d) Das Geld als ZMJ ~'Ex! t ~ 

.Das Geld fungiert alfl Zc. hJ \11'1,,:-»r,1~'l:.t ttlo; verkauft und ge-
liefert wird , aber dj~ 

e) Das Ge,ld als We;~~~~ 

Auf dem Weltmarkt g~' t 

nach Gewicht auf (Ptj r f 
Weltgeld darf man nic ht 

_folgt 

·1 e 1.:~t i t ·L~. 1e F . ..:·l!l dali> G"ld.es verloren, es tritt 
j &; cii~ut '.l. un1 Ausgleich d t: .c Zahlungsbilanzen„ 
mit U~Jl ::-l ~tl V~l'"'l.e~hseln! 
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III. Das Wertgesetz unter den Bedingungen der einfac hen Warenproduktion 

a) Der Charakter des Wertgesetzes: ~as Wertgesetz besagt, daß alle ~Jaren 
zu ihren Werten ausgetauscht werden. 
Es ist ein objektives ökono:nü·ches Gesetz. 
Auf welche v'le:ii.se setzt sich d:a'> 'liertgesetz unter den Bedingungen dar ein
faechen Warenproduktion durch? 

b) Abweichung der Preise vom Wert: Unter den Bedingunge n der kapitalistischen 
Konkurrenz und der anarchischen Wirtschaft überhaü.p t schwanken die Preise 
ständig um den '1Vert (der Preis ist der Geldausdruck des Wertes einer Ware.) 
Das Wertgesetz setzt sich durch, indem es ständig im Einzelfall verletzt 
wird. Trotz der ständie;en Abweichunge n cl.er PreL,e vom \lert folgt im Durch
schnit eines Zeitraumes der ./\ustausch zu \'1tr t e n • .h'Ur diesen :l.eitraum gilt: 
Summe aller Werte =Summe aller Preise! 

c) Die Funktion des Werte;esetzes: Es'.regul ier·t t. ,a. die spont a ne Verteilung der·· 
Produktionsmittel und der Arbeit a uf die verscnl.ed.e nen Produktionszweige. 
Es bewirkt die Differenzierung der ~iarenprociuzeoteu und zwingt den Kapita
listen zur ständigen Akkumulation 11 bei Strafe seines Unterganges". 

elV . .Das Wertgesetz unter den Bedingungen der kapitalistischen \'Jareniroduktion 

1.Vormonopolistisches Stadium 

Das Wirken des V ertgesetzes eriolgt unter kapitalistischen Bedingungen zwangs
läufig in anderen Formen als in der einfachen llarenproduktion. 
Durch die kapitalistische Konkurrenz ergeben sich unterschiedliche (organische) 
Zusammensetzungen des Kapitals, so daß ßleich große Kapitale unterschiedliche 
Profitraten erzielen. 

Das ist im Kapitalismus jedoch unmöglich, denn dem Wesen nach ist das Kapital 
überalls das gleiche, ni:imlich Ausbeutungsverhältnis. 

Die nivellierende Konkurrenz führt zur Herausbildung einer allgemeinen Durch
schni ttsprofitra te. Die einzelnen Waren werden nicht mehr zu ihren Werten ver
kauft, sondern zum Produktionspreis•Kostpreis+Durchschnittsprofl.t. 

Das bedeutet jedo'ch keine Aufhebung des Wertgesetzes, sondern ist nur eine modi
fizierte Wirkungsweise dieses Gesetzes, 

Be~ründung: Der Profit ist die verwandelte Form d es Meh:rwertes. Der Durch- · 
sc nit tsprofit ist d:i.e verwandelte ;· orm des .erofits, der ~roduktionspreis die 
verwandGl te .F'orm de s \'iarenwertes. Bei einem gesellschaftlichen Gesamtkapital 
ist die Summe der i;:arenwerte gleich der Summe de r s?rod ukt ionspreise, und die 
Summme des gesamten gesellschaftlichen Mehrwertes i s t gleich der Summe der 
Durchschnittsprofite. 

2.Mono.polist.isches (imperialistisches) Stadium 

Die Entwicklung zum Monopolkap italismus 13t e i n ob.j e k:t i ver ökonomischer Prozeß. 
Das Monopol als das wichtigste ökonomü:che Mti kmal d s Imperialismus ruft ge
wisse qualitative Veränderungen im Kapi tal isiuu5 tmd damit eine Reihe neuer ob
jektiver ökonomischer Gesetzmäßigkeit1rn hervor. 

Hierzu gehören u.a.: 
a) Der Monopolprofit zur Sicherun~ der Rbfirod ukt i on des ·Monopolkapitals und 
b) der Monopolpreis als wicht.ic;s !.es Mi.r.te l :t.~tr Re!:ili.s i e rung des .Monopolpriifits. 

Monopolprofit und Mono:polpre )_,s wü :ken trnmitt elbar bes t ic:L'llend auf den Gesamt
prozeß des gesellschaftlic he1 Kapi t als ein~ Si e beeinflussen den Durchschnitts
profit und den Produktionsprei.s i .n de1· nichtmonopolisierten Sphäre. Dennoch 
wird das Wertgesetz, obwohl ef:> GL h nur erachwert durcbtietzen kann, nicht -5-
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aufgehoben. Auch im Imperialismus bleibt das •·ertgeuetz letzten End.es Re
gulat or der Produktion und Zirkulation. 

V. Die Warenproduktion, das 'Jertgesetz und das Geld im Sozialismus 

' 
1 . Die Notwendigkeit der 'i'Jarenp!":xluktion im f>ozialismus undi hre Besonderheiten. 

Die Notwendigkeit der i'Jarenproduklion im Sozialismus ergibt sich a us den bei
den Grundformen der sozialistischen Produktion: 

a) staatliche Form · 
b) kollektivwirtschaftliche Form und 

aus dem ~irken des Gesetzea der materiellen 
Interessiertheit und dem tlam · ~ verbundenen 
Äquivalenzpriazip. 

Die Warenprodukt ion im Sozialismus ist von besond rer Art: ohne Priva tei
gentum an den PM und ohne Kapitaliste i die .~K ist l~eine Ware mehr , Boden 
und Bodenschä t ze können nicht mehr ver- odtr t:::ekaurt, nicht mehr ver- oder 
gepachtet werden. 

I hr sind folglich a~hestimmte Grenzen gesetzt • .uas 1'1irken des 1•ertgesetzes 
erfährt vor a llem durch die bewut>te A.~snutzunc: dea Gesetzes der planmäßi gen 
Entwicklung· e i ne Einschr~nkung . Die 1Varenproduktion im Sozialismus kann sich 
nicht 11ur kapitalistischen Produkti on entvi:i.cke ln. 

2. Gebrauchswert und ·:1ert der i'laren in der soziaJ istischen V'Jirtscha f t 

Da die warenprÖduzierende Arbeit auch im Sozialismus einen Doppelcharakter 
besitzt, haben auch die erzeugten Waren einen 1.Joppelcharakter. Jedoch ist 
im Soziali5'J,ua der 'ii iderspruch zwischen gesellschaftlicher und privater lixkK 
Arbeit 1 wie er der einfachen 'iiarenproduktion bereits anhaftet, nicht vorhan
den, da die Arbeit im Sozialismus unmittelbar gesellschaftliche Arbeit ist. 
Dennoch beste!ft'··e in Unterschied zoB, zwische der gesellschaftlichen Arbeit 
in der Industrie und der in den Lanawirtschaftlichen Genossenschaften, zwi
s chen den einzelnen Produktions~weißen oder ~roduktionsstätten eines Indu
s triezweiges. Deshalb kann auch die genellschaftliche Arbeit im Sozialismus 
nur indirekt gemessen und verglichen werden vermittels des iertes. 

3. Der cft'rakter des Wirkens des ~·; ert hesetz.es im Sozialismus 

Wo Warenproduktion und 1.arenzfkrulation ßE:t;e:.ien siad 9 wirkt auch das 11ert
gesetz. Seine \'Jirksamkeit ist Jedoch durch u..:..e Vergesellschaftung der Pro
duktionsmit te l und durch das iiirken des Gesetzes der planmäßige n Ent wick
l ung der Volkswirtschaft begrenzt. ,s wirkt vor allem in der Zirkul a tions
sphäre ,aber auch in der Produktion in gewisaen Grenzen ret::ulierend . 

4. Das Geld und seine Funktion im Sozialismus 

Die Geldplanunc; ist eine wichtige .E'orm der planmüßi12;en Ausnutzung des V ert 
gesetzes. Das sozialistische -.:esen def:: :ield~s ä 1..1.ßert ::;ich darin , daß es öko
nomisches Instrument zur E:rreichm1g Cl.er .rlhmziele ist und unmittel ba re Kon
t rollfunktion in der 2roduktion und. ~it'ktüo.tion at1subt. In den Funktionen 
t ritt se in ·~i esen in l'..'z:scl1ei..nur,g: 

1 . Maß aer .~erte und Ma.I~st.a\J lil!' Pr~ise 

2. Zirkulationsn1it tel 
3. Zahlungsmittel 
4. Mit tel de'r sozial:t-J1;:i.sr;her.• Akk. r.ulation m::W Sparmittel 
5. Sc.hatz und ~'ve tgeJ.3. 

Bem.erkung: Diese FunktionarL Ne:".·c.t:.. i.n 'l~r-gleich zu den Funktionen des Geldes 
im. Kapitalismus erläutert" 
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Kontrollfra gen 

Abschnitt I: 

1. Charakteris·ieren Sie die einfache Warenproduktion und die kapita
listische Warenproduktion! 

2 a) Welche Eigenschaften hat da Ware? 
b) Wel.ches ist der· DDppelc-harakter der Arbej.t? 

c) Welche· Be.deutung hat diese Marx'sche Entde.-ckung? 

Pflichtliteratur 

Lehrbuch der Politischen Ökonomie• Kap. III, Sg 58 ~ 6} , S 72/7} 

Abs. hnittII! 

1, c~rakterisieren Si~ das Wesen dee G~ld.es anhand der Wertform! 

2. Welche Funktionen übt das Geld. aus? 

Pflichtliteratur 

~benda, Kap. III, s~ 63 - 72 

Abschnitt III: 

„ 
--

l'Jie lautet das Wertgesetz „ und wie wirkt es unter den Bedine;ungen der 
einfachen Warenproduktion? 

Pflichtliteratur: 

ebenda, Kap* III, s. 7~ - 76 

Abac hni t t J:l : 

Wie wirkt das, Wertgesetz a) im vormonopolistischea 
h) im ffi?llOpol:i-stischem 

Stadium. des Kapitalismus.·? 

Pfl.icht~iteratur 

ebenda• Kap. IX, S~ 161 (unten) bis SQ 167i 2. Absatz 
S. 258 ab 11Das W~rken •• •" bis S. 263 

Abschnitt V:. 

und 

1. Wodurch ergibt · sich die Notwendigkeit der Warenproduktion im Sozialis-
mus.• und welches sind ihre Besonderheiten? 

2. Erläuter·n Sie Gebrauchswert u .d Wert der Ware 1ui Sozialismus! 

3. Wie wirkt das Wertgesetz irn . .Sozialismus'/ 

4 Velche Funktion~n iföt dao Geld im So:z.ialismuß aus? 

Pflichtliteratur 

ebenda,. Kap. XXVIII, s. 581 - ::;98 



D i s p o a i t i o n 

Vorlesungsreihe: Politische Ök onomie undVlirtschaf tspolitik de r DDR 

(Oberstufe) 

3. Thema: Die kapitalistische Ausb,·,ut une; und ihre Üherwindung durch die so
~ial.is.t isc he 11. Produktion:_;1:Je iße 

These: Die kapitalistische Produkt i onsweine ist keineewige Katee;orie • die Ge
walt vmr vornehmlic h ihr !Bcburts helf e r ; sie ka nn nur durch einen re
voluti onären Akt besei t i gt we r den . 

Das. Motiv der kapita.liGtis~hen Pr.oduk4-ion ist nicht di e Be.friedigung 
der mens c hlichen Bedür fnisse aonde r u dio Ve~wertung des Kapitals , die 
Mehrwerterzeugung . Die =(.uelle ·des Me}}:n,4e1·tes is t die Ware Arbeit s kraft. 
Sie wird deshalb i m kapit1üistisch\:) n. „eroduldi.cn.sp rozeß aus gebeutet . 

Vorauss e tzung für die s tündige Wiederholung des kapitalistischen Pro
duktionspr oze s s es ist die kapits.l isti.sche Akkumulation. Die. ständige 
Wiederherstellung und Vertie f une: den v1id~rspruchsvollen Verhältnis ses 
zwisc hen Kapital und Arbe it. ict ihr I nhal t . Ihre gescnichtlich€: Tend enz 
besteht i n der ständic;en Vermehrung d es .Pr ole t ariats und dessen 1'.e.r
elendung (industrielle Reservearmee)~ der Klasse also, die , v om Kapi
talismus hervore;~brac ht, mit gesellschaftlicher Notwendigkeit j ene Aus-

· beuterges e llschaft überwinden wird~ 

Es. gi bt kein friedliches HineinvJacbsen des Kap italismus in den Soz ia
lismus und keine au t omat i sches liusummenbr e chen des Kapitalismus. Die 
Vorbere itung und Durchführ une der s o~ialistischen Revolution , der . Ent
eir;nung e iner kleinen Minderheit zugu ns ten der Me hrheit der Bevölkerung 
ist .die bist.or.ische Aufga be' des .Proletar iats und seiner Verbündeten. 

A •. Die- _Ents.t.ehung der kapitaU.st ische n Produktionsweise - Die ursprtingliche 
Akkumulation 

1, Die ursprünGliche Akkumulation 

Darunter verstehen wir den his t orischen Prozeß der Gewaltsamen Trennung des 
Prod'z,:µenten vom Produktionsmit tel. Sie bewirkt e i ne Konzentration der Pro-

/ duktionsmittel in vi e ni gen Hä nde n urs.d. be i gle ic hzeit i ger Entwicklung des Welt
handels d as Einf l ie:::;sen großer Meni;,en Geldka i. t alis in die .Produktion . Zum an
deren schaff t sie den d op:ieltfreien Lohnarbeiter in gr ofaen Massen. 

2. Die Bedeutung der Produktionsins trumente bei der Umwandlung der Produktions
weise 

Die· ursprüngliche Akkumulation s chuf die beid.en GrLrndvorauc;setzuntjen für d ie 
Entwicklung der kapi t a lis t i s c hen GroBpr oduktion(s. :0iffer 1). Damit war auch 
die Möglic hkeit gegeben, die Mu sc hine im groEen Rahmen zu entwickeln und i m 
Produktionsprozeß anzu-.vende n ~ GroDe b'rf indungen und Entdeckungen l ös ten die 
industrielle Revolution i m ·1 8 . J a hrhundert aus. Darüber hinaus Gchuf der Ka
pitalis t a uf folgenden Wegern ~. ia MH. l:el flU.r d i e I nuu.strialisierung: 

a) Die koloniale l\ t.1sbeutuae; ( t y-;1 tl3ch üir :1'ngl.rnd ) 
b) Die Ausbeut u,ng .andere r L~tnder , V ?r allem der in Kriegen unterlegenen , 

durch Eintr~ibuug d er Krie gskontribu.tionen. (t,ypisch f ür Deutschl a nd - 1871 
fünf Milliarden Gold f r·.:> nken) . 

c) Die S taatsanleihen k.<:1.1) i.t alisti ::;c ~!t}~ I.änd ~~ r an zurückgebliebene und we ni ger 
entwickelte Länd.er (ty11i ·-· c bi' fUr das za:::-if.;t.is che Russland). 

Mit der kapitalistinchen :_:roDpr:>d. i:l~-t 1. on wird die Arb.e it.steilung und Spezia
lioierune; ständig ver tieft. iJutni t "ll:':"bund. e n ist e ine wachsende Abhängigkei t 
der Arbeiter untereina nder <:. 01'r!.e v om 1\.2.piatalisten; ebenso die Abhäne;i gkeit 
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der Kapitalisten untereinander. Die Gesamtproduktion wird immer mehr zu 
einer gesellschaftlichen- während die Aneignung privatkapitalistisch ist 
(Grundwiderspruch der kapitalistischen Produktionsweise). Dieser Grundwider
apruch kann nur im revolutionären Kampf der Ausgebeuteten gegen die Ausbeuter 
beseitigt werden. 

B. Das ökonomische Grundgesetz des Kap i talismus - Die ka~italistische Ausbeutung 

• 

. „:-,' . .. 

I. Die Mehrwerttheorie 

1. Das Kapital ist seinem Vlesen nach ein Ausbeutungsverhältnis 

a) Die Zirkulationsf orm des KaRitals 

Geld und Ka,9ital unterscheiden sic h zun~~c hst durch ihre ~irkulations
form. Die Z'..irkulationsriX~m der einfachen 'v'i arenproduktion : 

w 
(Ware) 

G 
(Geld.) 

w 
( Ware) 

.• -Die -3irku·lait.ion•der·kapi,ta1istd.schen ·Warenproduktion ist hingegen: 

G w G 
(Geld) (VJare) - (Geld) 

Ihre vollständige Form: 

G w G' (G + g) 
(Geld) (Ware) (Vermehrtes Geld) 

.', 

Die 
nen 
und 

" 
Differenz zwischen dem Ausgangspunkt Geld 4~~,dem Endpunkt' bezeich-
wir als Mehrmehrt (m). ner ursprünglich vo~ossene Wert . erhält sich 
vergrößert sich, d .h„ er verä ndert seine ~·Jertgröße, er vervi~rtet sich. 

G1 = G 
(vorgeschos
senes Geld) 

+g (=m) 
(Zuwachs an Geld 
oder ·Mehrwert) 

. ·' · 

Alle Werte, die der brzielung von Mehrwert dienen, sind Kapital. Der 
Träger des Kapitals ist der Kapitalist. Jeder erneute Kap italt~eislauf 
ist ein Kreislauf auf einer höheren Stufenleiter, ·' 

Der Mehrwert entsteht nur in der Pr odukt i on, er kann nicht beim· Aus
tausch entstehen. 

b) Quelle des Mehrwertes i st die Ware Arbeitskra fi 

Nicht zu allen Zei t en war und ist di.e mem>chli che Arbeitskraft eine Ware, 
Sie wird nur unter den Bedingungen der kapitalis t iGchen Produktionsweise 
dazu. Auch die Ware Arbeit .sltraft hat einen .i>oppelcharakter ,d.b. · sie hat 
ebenfalls Wert und Gebrauchswer t. ·• 

Ihr Wert wird d irch die 2.u ~ hrer Produkti on a nd Repd.rduktion notwendige 
Arbeitszeit l) f.';s l; imm~ „ Ihr &brauc hswert is t v on besonderer Arbe Und be
steht dar:i.n, Wert uml Mehrr.tert achaf f e!"„ 2,u können , mit anderen Worten: 
sie ist befähigt, e inen e;rö5;;rs '1 W r t zu scha.rfen, c.als sie zu ihrer ei
genen Repoiduktiou benöti~ts sie ist -~uelle v on Wert und Mehrwert. 

2~ Der kapj,.tali!3_!-i s ch.e f>~-~~on~E_'!.~~~ 

Der kapitatlische Pr.;.c~i;.'.<::tio7l'.',,J.)!'O:l. !"!ß i st e i nt: l!:inheit von Arbeit~~~und Ver-
wertungsprozeß~ ··· 

a) Der Arbeitsprozeß 
Er ist zugleich KonButntüm.spr~1zeß voa Arbeitskraft , Arbeitsmitteln -3-
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und Arbeits·gegenstä.nden~ 
Im Arbeitspr.ozeß .wird durch die konkrete Arbeit eine ;, ertüber-
tragung und 'Jerterha.l tung öei den .1.1roduktionsmitteln bewirkt. (Nicht 
der rlert der ·:1are Arebeitnkroft wird übertragen. Ihr Konsumtions
prozeß, d. h. ihr Verb :.:·i:.\•.<ch schafft Neuwert). Das Ergebnis des Arbeits
prozesses iat ein Gebrau~tswert. 

Zwei Besonderheiten des kapitalis ischen .i?roduktionspro:t.esses • ... 
1. D~r Lohnarbeiter muß unter der Kontrolle des Kapitalisten arbeiten. 
2. Das Ergebnis des Produktionsprozesse~ gehört nicht unmittelbar dem 

Produzenteni sond em1tclei Ka2italisten~ 

b) Der Verwertungspro:z . .=>ß 

Während der i-1roduktion ·prozef3 cler eit1facb.::n .~renproduldion E'"lnheit 
von Arbeits- und i•ertbildungopro".eß 11.Jt• ist d.8r kupitalutiscbe Pro
duktionsprozeß Eit1hei vo-r:. Ar b.:Hs- 1-'11d. ~w · rtun.J.2.sprozeß • .E.'r ist ein 
über einen ßev;issen Zeili?u'1kt- 1d.n1rns varFwgerter :iertbildune;sprozeß. 
Durch Verausgabung abstrakter •.r-:.iei t l'1i:--d · n. ihm neuer v'/ert geschaffen 
und Mehrwert produziert • 

Der Mehrviert spaltet sic h auf i:a deu l'eil 9 d.m d&r Kapitalist für sich 
verbraucht (Revenue : mr) & und in den ka~;it(;!,lisierten Mehrwert (mk). 

Das Mehrwert gesetz beschreibt uns die Entstehung und das Anwachsen 
des kapitalistischer1 .::'rofits. 
Um Höchstprofite z.u erzielenv muß sich dat> Kapital sti:indie; verwerten. 
Dieser Bewegune;sprozeß Gtellt sich uns in der allgemeinen Forme G-W-G' 
dar. 

Die Gesamt bewegung des al-! lfapitalkreislauf vollzieht sich in drei 
Stadien: 

G v·I AK 
Pm. 

1. Stadium 
Zirkulation 

•• „ p ••• 

2 . S ta.diunt 
Pr oduk ion 

W' (W+-'ll) ~ G' (G+g) 

3. Stadium 
Zirkulation 

Durch stündige 1:iederholung dieses Prozesse:;1 wircl das ka,pitalist ische 
Ausbeut ungsverhältuis immer wieder hergest llt • 

~. Die wertmäßic;e Zusammenset~1..mE_ des Kapitals u~d d. · e Merhv~ertsrate 

a) Die ·Zusammenset zun"" des Kaoita.ls 

Vom. Standpunkt de.;; V0rwE:rti..nr;~1Jroze~ses wird das produktive Kapital 
eingeteil t in kcnutantes r ~) und variables h) .f~ital.. (Vom Standpunkt 
des Umschlages cles Kap:i..t.Y.ls wird das Kapite.l untert eilt in daa fii&:e und 
das zirkulierende Ka2ital~) 

b) Die Mehrwertra.l;;_ 

Das ist das Verh: ·11~LLs d 1:jf. lfü.:hr•„ert.e..; znm •h..!.:.a.blen Kapi tal. Sie gibt 
und Ausakunft übe-r 1J.'-:,'l l'.z·,_,_J. "~r: Aui:;.b.:uhrng ~l~s Arbeiters durch den Ka
P°i: talis ten. 

c) Die Masse des Me~···-::;·-;. 

m = V , D"-. 1 :: V • ( ) 
V 
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4. Die zwei Methoden der Ausbeutung der Arbeiter durch die Kapitalisten 
und der Kampf der arbeiterklasse gegen die kapitalistische Ausbeutung 

a) Die Produktion des absoluten Mehrwertes 

Der kapitalistische Arbe :'...tstag setzt sich zusammen aus der notwendigen 
Arbeit,szeit, in der der A.:-beiter den 1'-iert seiner notwendigen Lebensmittel 
produziert, und aus der Mehrarbeitszeit • .Der absoulte Mehrwert wird er
reicht durch die Verlän5erung der Gesamtarbeitszeit, wobei die notwen
diß• Arbeitszeit durch die Verlängerung der Gesamtarbeitszeit, wobei 
die notvJendige Arbeitszeit unberührt bleibt, hingegen die Mehrarbeits
zeit verlängert wird. 

b ) Die, .Porduktion des relativen Mehrwertes 

Hier wird die Mehr ar beits:.:.eit verlängert, ohne den Arbeitstag absolut zu 
verlängern. Das geschieht durch Verkürz1me; de :;.~ notwendigen Arbeitszeit. 
Das ist jedoch nur mö glich, wenn der Wert der •'lare Arbeitskraft infolge 
Steigerung der Arbeitsproduktivität (in der Gebrauchsgüterindustrie) 
sinkt. 

Beide Methoden hab~n gemeinsam: die Verlängerung der Mehrarbeit im Ver
hältnis zur notwendisen Arbeit. 
Beide Methoden werden auch gleichzeitig von den Kapitalisten angewandt. 
Die zweite verschleiert die Ausbeutung. 

II . Die Ausheutung durch das Handels- und Zinskapital 

Das Handelskapital trägt wesentlich zur Entstehung und Vertiefung aller kapi
talistischen Widersprüche bei. Durch die Erhöhung de~reinen Zirkulationskosten, 
d.h. der Verkaufspreise der Waren, als Folge des zunehmenden Parasitismus des 
Ka:pitalismua verschärft sich der ";iderspruch zwischen Proletariat und Bour
geois i e, weil die Werktätigen die Hauptlast der Preissteie;erungen zu tragen ha
ben. Deshalb richtet sich der Klassenkampf des Proletariats nicht nur geßen einen 
Teil der Kapitalisten (Industrielle), sondern gegen die gesamte Kapitalisten
klasse . 

1 . Da:s Warenhandlungskapital 
I 

a) Das Handelskapital als verselbständiger Teil des industriellen Kapitals. 
Das Handelskapital ist nichts anderes als die verwandelte Form eines Tei
les des Warenkapi tals der induotriellen Kapitalisten (nur ein Teil des
halb, weil die industriellen Kapitalisten einen Teil ihrer i'.iare unmitte 1-
bar untereinander austauschen)~ 

Vorteile f ür den Rep'o. durc.h die Verselbständigung des Han-____ ,..._....,,...,.......,,,....~~~---...... ~~~~--~~ 
e s apl. tals: 

1. Dai.> Handels kapi tal i st praktisch ein Zusatzka.pital zum industriellen 
Ka,pital. 

2. Schnellere Realisierurt~ des Mehrwertes infolge spezieller Marktkennt
nisse. 
3. Erhöhter Umochlai:; führt zur Vergrößerung des Profits der industriellen 

Kapital isten . 

Das Handelskapital is t Z'lla:c unprod:ikt:iv • aber für den kapitalistischen Re
produktionsprozeß unbedi ugt notwendig~ da indirekt an der Steigerung dea 
Mehrwertes beteil i gt . 

b) Die Q.uelle dea R~n~~~~_!i}:it.:; __ i:.,m Kak_:i.tal ismus 

Oberflächlich bet!•a ~ i11;et e i.. s chaint d e1"' Profit des Handelskapitalisten als 
l'!'eisaufschlag oder ~ls Gewinn. In Wirklichkeit aber geht das Handelska
pital in die Ausbildung d8r J.Jurc:hschnittsprofitrate ein. Der industrielle 
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Kapitalist gibt seine Ware an den Handfilskapitalisten unter dem indi
viduellen Vert ab 1 der Händler hingegen verkauft zum Wert. Anders aus
gedrückt: Der industrielle Kapitalist gibt an den Handelskapitalisten 
ab zum Produktionspreis (=Kostpreis plus Durchschnittsprofit). Der Händ
ler verkauft und realisi ,:Jrt dann den gesamten Warenwert : Kostpreis plus 
Durchschnittsprofit plus Handelsprofit. Der Handelsprofit ist nichts an
deres als ein Teil des Meh.rwertes. 

c) Wie nimmt das Handelskagital an der Ausbeutung teil? 

Das Wesen der Ausbeutung im Handel besteht darin, daß sich der Handels~ 
kapitalist den ia Verlauf der Mehrarbeitszeit der Handlungsgelhilfen 
realisierten •reil des Mehrwertes (d.en die industriellen Kapitalisten 
den Händlern in Form des Handelsprofits überlassen) ohne entsprechen
des Äquivalent aneignet. 

d) Die Zikrulationskosten 

( . 

Zu hohe Zirkulationskosten führen zur Verteuerung der Waren. 
Marx unterscheidet drei Hauptgruppen: 

1. Reine Zirkulationskosten (unproduktive Kosten) 
~. Aufbewahrungskosten (Ausgaben, die notwendig sind zur Erhaltung 

des Wertes und Gebrauchswertes) 
}. Produktive Zirkulationskosten (entstehen durch zusützliche Produktions

prozesse in der Zirkulation = Verlängerung des Produktionsprozesses in 
der ~irkulationssphäre; z~B. Transportkosten). 

Auch das Handelskapital ist Ausdruck eines Ausbeutungsverhältnisses; als 
verselbständigter Teil des industriellen Kapitals übernimmt es die Funk
tion der Zirkulation für das industrielle Kapital und dient auf diese 
Weise der Realisierung des im Produktionsgrozeß geschaf fenen Mehrwertes. 

2, Das Geldhandlungskapital 

Das Geldhandlungskapital ist wie das Warenhandlungskapital ein verselbstän
digter ·reil des industriellen Kapitals. Seine Aufgabe ist die Übernahme der 
technischen Operationen des Geldverkehrs der industriellen und kommerziellen 
Kapitalisten (Vermittlerrolle, Inkasso, Wechselstuben , Sch\zhüter). Dieses 
Geldhandlungskapital eeht auch in die Ausbildung der ~urchschnittaprofitrate 
ein, Anders sieht es jedoch mit dem zirrstragenden Kapital aus. 

a) Das zinstragende Kapital 

Beim zinstragenden Kapital handelt es sich nicht um das eiJ{gene Kapital 
der Geldhandlungska~italisten~ sondern um nur verwaltetes Kapital der in
dustriellen bzw. Warenhandlungskapitalisten, Dieses Geld geht nicht in die .. 
Herausbildung der Durchschnittsprofitrate ein. Es spielt jedoch als Kre 
dit im kapitalistischen f)roduk.tiousprozeß und Reproduktionsprozeß eine ~ 
hervorragende Rolle. Der Geldhandlungskapitalist wird in dieser .Hinsicht 
zum Leihkapitalisten • . Wia die Profitrate den Verwertungsgrad des fungie~ 
renden, so drlickt die Ziusrate den Verwertungsgrad des Leihkapitals aus ~ 

b) Die Rolle der ßanken im v orl!lono,Q2_~~~'3~~..:~hen_!..apitalismus 

Die Rolle der Banken wird a.nhs.nd. ihrer wichtigsten Funktionen deutlich „ 
1. Die technische Ftl.nktion der Banken (Vorratshcitung, Bereitstellung und 
Versenden von Geldj ginzieher,. und Auszahlung von Rechnungen usvJ., kurzum 

Kassenführung). 
2. Die Kreditvermittl1.mg 
3. Die Spekulations (~n sc !üi.t' ta unu ddr ·vertpa.pierhandel. 

Die beiden ersten funkcL>nen ;.;iad die wichtigsten, da sie sehr eng mit 
-6-
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dem Reproduktionsprozeß verbunden sind. Auft.;rund der Auai,ib ung dieser 
Funktionen haben die Banken große Einflußmögiichkeiten auf die industriel
len Unternehmen. 

Das Eigenkapital der Geldhandlungskapitalisten nimmt ebenfalls an d.er Her
ausbildung der Durchschnit tsprofitrat• teil. Auf diesen Teil ihres Kapi
tals erzielen sie ebe.nso den Durchs.chnHtsprofit wie die. fungierenden bzw. 
Warenhandlungskapitalisten, Eine wichtige ~uelle des Profits flir die Geld
handlungskapitalisten ist die Differen~ zwischen den niedrigen Depositen
zinsen und den höheren K~itzinsen. 

Bei der Ausübung der i'unktionen der Ba nkf.'n, vor allem der ersten, haben wir 
es mit einer weiteren Arbeitsteilung zwi schen den Kai:iitalisten zu tun. Da
rtiber hinaus (2.. Funktion) sa.rumel.n die BankkaJ.Jitalisten alles brachliegende 
Geldkapital, um es den fungierenden Ka.2~talisten zur Verfüeung zu stellen. 
Sie nehmen als Angehörige der Kapitalister.klasse an der Ausbeutung der ce
samten Arbeiterklasoe teil. 

Die AkkUIIUllation des Kapitals und die Verelendung des Proletariats 

1. De·r Produktionsi>rozeß als Repr·oduktions,erozeß 

Die NotV1endigkeit ~ Lebensmittel zu scaaf fen, besteht für die Menschheit von 
jeher . Es darf jedoch nicht nur :::;o viel geschaffen werden , wie zur Erhaltung 
des Lebens jedes einzelnen notwendig ist, sondern es müssen zugleich die Be
dingungen erfüllt werden, die die ständige \J iederholunß des Produktionspro
zesses möglich machen. 

Dazu gehören: 

1. der Einsatz der verbrauchten Produktionsmittel 
2. ein zusätzlicher 'feil für die Ausdehnung der 

Produktion sowie 
3. eine Reserve für besondere Notst~nde~ 

(vergl. Marx/Engels„ .Ause;ew~~hlh '/ierke, Ed., s. 14) 

a) Die Reproduktion der materiallen ßedingunGen der Produkt ion 

1. Ersatz der verbrauchten J?rodukt ionsmittel, . 
Entscheidend für die .Produktion bt, daß die Produktionsmittel 
in ausreichende~ Maße smvohl für die unmittelbare Konsumtion in 
dem gegebenen Zeitabschnitt wie auch für die notwendic;e Reproduktion 
hergestellt ~erden. 

2. Ersat z von verbrauchten Existenzmitteln. 
Zur Reproduktion der mci.teriellen Bedingungen i:;ehört auch die Re
produktion der Lebensmittel 1 die die· Arbeiter verzehrt haben; denn 
die ständige Erneuerun~ der 'iare Arbeitskraft ist eine entscheidende 
Voraussetzung fÜ!' die ununterbrochene i'liedarholung des kapitalistischen 
Produktionsprozecses, 

b) Die Reproduktion der- ~~(":se.llschaftlic !-.on Verheil nis::;e 
-------------:.:.-.... .--~- ·-
Die Reproduktion der gesellnchaltlj.chen Verhhltnisse, unter denen pro
duziert wird 1 ist die ·z.we:l.te S i t -a der l-:apitalistischen Reproduktion. Es. 
muß im Interesse der knpitalisti.s c hEm Produktion auf der einen Seite stün
dig das Kapita.l nnd a:.if dr; r ,J.n.'..i. ~r t:tn Seit~ ständig der im doppelten Sinne 
freie Lohnarbe iter wi:;de:::-·h•"".'t':-;Ste::.. l t ~ <~;r.'<;1~n.. Der S:Lnn :fxde der kapita
listischen Produktion l h·g t 1L<.r: . :1~ defi ''t,iig•benen v'Jer t ständig als Kapi-
tal zu re~roduzieren. ~ 

Aus dieser •ratsac he a llei·1 e~·'o:. ·n "'!n wi.ri daß es für die Arheiterklasse kein 
friedliches Hineinwachsc·c1 in ue11 !-iczb.lismus geben kann, da nämlich auf 
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diese Art und Weise der Gegensatz zwischen Kt.i,pit al und Arbeit ständig 
reproduziert wird. 

Wir unterscheiden zwischen der einfachen und d~r erweiterten kapita
listischen Reproduktion. 

2. Die einfache kapitalistische Reproduktion 

Bei völligem Verbrauc h des erzielten Mehrvrnrtes durch den Kapitalisten wird 
sich der Produktionsprozeß stänciiß auf gleichbleibender Stufenleiter wieder-
holen. Das nennt man einfache R~produktion. Die Analyse der einfachen Repro
duktion zeigt uns jedoch, daß sich Jedes Ka~ital na ch einer bestimmten Zeit in 
akkumuliertes Kapital (oder kapitalisier ten Mehrwert) verwandelt, gleichgültig, RE 
welchen Ursprungs dieses Kap i tal ist 8 'i AnG. lyse der E-~infa.ch0n kapitalistiscllln 
Reproduktion enthüllt zu~leich folgen.de Scheit'.',charakt ere: 

a) Den Schein, als ob der Kniiitalist «en :Sohn des 
Arbeiters aus seinem eigene n Ka.~ital vorschießt, 

b) den Schein, als ob das KBJjita.l \Ürklich das Eigentum 
des Kapitalisten isti 

c) den Schein, als ob die individuelle Konsumtion des 
Arbeiters nichts zu tun hti.tte mit dem kapitaliGti
schen Reproduktionsprozeß (Nachweis, daß der Kapita
list ja. gerade sein Kapital dllrch den Kauf der Arbeits
kraft - und nur dadurch - verwertet). 

3. Die erweiterte kapitalistische Reproduktion 

Sie ist charakterintisch für den Kapitalismus. Ziel der kapitalistischen 
Produktion ist nicht die Befriedib"ung von ßedürfnissenv sondern die Er
zielung vo~Profit ~ 

Unter den Bedingungen der kapitalistiuchen Konkurrenz ist der Kapitalist 
(bei Strafe seines Unter~anges) g~ungen, einen Teil des Mehrwertes in 
Kapital zu verviandeln oder, mit anderen ','ior ten, ständig zu akkumulieren. 

Die Höhe der Akkumulation hängt von folgenden Fak t oren ab: 

1. Höhe des Mehrwertes 
2. Alle Faktoren, die den Ausbeuttmgsgr ad be3timmen : 

a) der Grad der Ausbeutung der Arbeits~kraft 
b) die Steigerung der .i?roduktivität der Arbeit 
c) die wachsende Diffei'en:i< zwischen angewandtem und 

konsumiertem Kap ital 
d) die Größe den Kapitals. 

Wir erfahren also eine Reproduktion in dre i facher Hit sicht: 

1. Das Kapital,vd..rd. ü i stofl l iche:r:." H:i.nsicht r-eprodaziert 

2. Das Kapital wird in seiner wertmii.ßigen Zutmrumensetzung 
reproduziert 

3. Das Kapital reprodu z.ier t. sic h al. s ~esellsc a&.ft liches 

Verhältnis. 

4. Da.s allgemeine Gesetz d\~1· kal) ' ~!:-~}:i sc:hf~n A~<.~_1i_l_a_t_i~n_h 

Bei w produktiver Ve:r 1-:e>:.l.;J •• 1 ~. r_, -:L~., ''. l<:\~~::..tti.:l_'.3 rr:.tissen Produkt ionsmittel und~r
beitskräfte in einem. Y, e <.>t i mre ten '•h.„c '.1ä_t ,ii;.; z.ue i nand-er .$ ~ehen, dan ist dj}e 
technische Zusammensetzuug d · ! '. ~ /. ':1.~L 'J.ö „ Sie wird widergespiegelt vom Verhält~ 
nis zwischen konstantem ~md. 'J ar:L;;. l, le!l\ J c:pi ttl l. Die wertmäßige :lusammensetzung 
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(Verhältnis von c + v), soweit sie die technische Zusammensetzung wider„ 
spiegelt, nennt Marx sie organische Zusammensetzung des Kapitals. 

Uns interessiert in diesem Zusammenhnag lediglich die oragnische Zusammen
setzung des gesellschaftlic hen Gesamtkapitals, nicht die eines ~roduktions
zvJei5es oder eines einzelnen ~e trie bes. 

Die erweiterte Reproduktion macht es erforderlich, daß der Kapitalist auf dem 
Markt 

1. mehr .Prod11ktionsmit tel vorfindet, u11 seinen Produkions
prozeß auszudehenn, 

2. mehr Arbeiter vorfindet, die diese .Produktionsmittel 
in Bewe gung setzen. 

Mit der Akkumulation des Kapitals ßeht die ständige Erhöhung der organischen 
Zusammensetzung des Kapitals vor sich; Anteil von c steigt ständig im Ver
hältnis zu v, oder umgekehrt: Anteil von v sinkt ständig im Verhältnis zu c. 

Der Konkurrenzkampf zwingt den Kapitnlisten, die Produktionsbedingungen stän
dig zu verbessern, d.h. mehr und bessere Maschinen anzuwenden. Dadurch wird 
der Arb.eiter in die Lage versetzt, in derselben Zeit mehr Maschinen und Roh
stoffe in Waren umzuwandeln. Die Maschinen ersetzen die Arbeiter im Produk
tionsprozeß. 

Die Konkurrenz zv1ingt jeden Kapitalisten, einen Teil des Mehrwertes ständig 
zum Kapital zu schlagen. Dieser ~rozeß führt zur Konzentration von Produk
tionsmitteln und einer entsprechenden Anzahl von .Arbeitern unter dem Komman
do weniger Kapitalisten. 
Mit der Konzentration des Kupitals geht zugleich die ~entralisation des Ka
pitals vor sich. Sie wird verursacht: 

1. durch die Konkurrenz. Die kleineren Kapitalisten 
erliegen im Konkurrenzkampf; 

2. durch das Kreditwesen ( l.lföelichkeit der Bildung 
von Aktiengesellschaften). 

Konzentration und Zentralisation des Kapitals stehen in enger Wechselwirkung~ 
Konzentration ist jedoch i:!uner di e Basis für die Zentralisation, denn letztere 
schafft keine neuen Kapitale. Zentralisation ist in ihrer Rückwirkung ein m 
mächtiger Hebel zur weiteren Konzentration. 

Mit der Konzentration und Zentralisation des Kapitals wächst die Arbeiter
klasse. Nachfra5e nach Arbeitskr~ften nimmt jedoch durch die Erhöhung der or
ganischen Zusammenset zung des Kapitals relativ ab. Es wird auf diese Art und 
Weise eine relati e Üherbevölkerung erzeugt (relativ zu den mittleren Ver
wertun?.;sbedürc'nissen des Kapitals ). 

Man bezeichnet die relative Über bevöl kerung auch als industrielle Rese~ve~ 
armee. 

Marx unterncheidet .3 F'orme~ der r elat iven Lberbevülkerung: 

1. die flüssige Über bev ~ lkerung 

2. die latente tberbev Ull erung 

3. die stockende iiberbev ölkeru ng . 

Eine besondere Form der 1...etztGren ist d.4:erl'auperismus 

Unter den Bedingungen der z.ykli s chen Krisen des Kapitalismus führt die rela
-9-
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tive Überbevölkerung ~ur chronischen Arbeitslosi.gkeit, zur Verelendung der 
Arbeiterklasse. 

Marx eJdeckte das Gesetz der relativen und absol ut en Verelendung e Relative Ver
eid,riung: die Arbeiterklasse wird im Verhältnis zur Kapital:i.stenklasse immer 
ärmer, ihr Anteil am gesellscb:.ftlichen Heichtumrn i mmer geringer, Unter der 
absoluten Verelendung versteheu \'lir die Verschlecht erung der Lebenslage der 
Arbeiter in jeder Beziehung. Um eine solche richtig einzuschätzen, muß man 
- neben der Höhe der Nominallöhne im Ve.chältnis zum Stnad der Lebenshaltungs
kosten (Preise für 'Jiixistenzmittel und Di enstleistungen, Mieten, Steuern) -
auf alle Fälle berücksichtigen: 

a) Die Verbreitung und Dauer der Arbei.tslosiskeit und Kurzarbeit 

b) Den Gracl der Ausbeutung (I,änße des ArlJaitstages, lntensität 
der Arbeit) 

c) Die Arbeitslöhne für ruinderbezahlte Schichten des Proleatriats 
(unqualifizie~te Arbeiter, Frauen, Kinder und Jugendliche, 
Landarbeiter , Proletariat in den Kolor.r.ien und halbkolonialen 
Ländern) und de~gegenüber das L hnniveau des leitenden Perso
nals und der Arbeiteraristokratie 

"d) die politischen Rechte der Arbeiterklasse 

e) Unfälle und Sterblichkeit 

f) Die Kriminalität 

g) Den Gesundheitsstand 

h) Die Wohnungsverhältnisse 

i) Die. Dildungsmöglichkeit und die Möglichkeit zur 
Teilnahme am kulturellen Leben 

k) Die Folgen von Krisen, Militarisierung der Volkswirtschaft , 
Inflation, Kriegen usw. 

IV. Kreislauf und Umschlag des Kapitals 

Die Beschleunigung des Kapitalumschlages ist Existenzbedingung des Kapitalismus, 
hingegen verschärfen sich die Störungen des Reproduktionsprozesses gesetzmäßig. 
Diese Störunßen hemmen aber in einer zyklischen Zntwicklung die Umschlagbeschleu~ 
nigung des Kapitals. Die Kapitaliatenklasse g:r·(~ ift zu e.llen nur möglichen Mitteln, 
um aus einer solchen Stagnation heraLlszukomuien . Im Imper:i.alismus vor allem schrei
tet sie zur Vorbereitung und Durchführung von Kriegen, um das G&schfil't wieder in 
Gang zu bringen, die Produktion, den Umschlag zu beleben ~ Das bedeutet letzthin 
Verschärfung der dem Kapitalismus innewohnenden vVjders,prüche t di.e Ausdruck der Un
versöhnlichkeit der Klassengegennätze sind. 

1, Die drei Funktionsf ormen des ind4striell~J~~gitals 

Das Kapital durchläuft in seinem Kreislau f dr·ei Stadi&n: 
Zirkulation G - W 
Produktion ••• P ••• 
Zikulat ion ·~; ' - G' 

Dementsprechend lau ten d.ie u. nktivnsfor me n ~i<:!~' K:::.pitals: 

Geld ka,p ital 
Produktives Ka~ital 
Warenkapital 

2. Der Produktionsprozeß ~ hep:i:-o-..'..·ü„1, .!.. 1)ns :.;1·0ze,, 
~----~~~~-=-~~~----~~-~--------~~ 
Das Kapital besteht in sei.nen dr~:i. .!:1. r'J.i-:tion ,in.!·men nicht nur nacheinander, son~ 
dern es muß ständig in dier.e n cfre i. ?01·111e- n vu:i:handen sein, d.h. auch neben- ~10 
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einander existieren. In diesen 3 Stadien des Kreisl~ufpro)izesoes müssen sich 
alle 3 Formen gleichzeitig reproduzieren. 

3, Der Einfluß von Wert- und Preisschwankungen auf den Reproduktionsprozeß 
des Kapitals 

Preis- und Wertschwankungen nehm n Einflufa auf den Reproduktionsprozeß des 
Kapitals, indem sie die Größe des jeweiligen Kapitalvorschusses bestimmen, 
der erforderlich isti um die Produktion auf einer bestimmten Stufenleiter fort~ 
zusetzen. 
Jeder Produktions11rozeß ist zuglei ch Reprodukti onsprozeß , Folglich schließt 
jede~ Reproduktionsprozeß die Störungen des Kreislaufprozesses ein. 

4 Die Bedeutung der Um.schlaggeschv1indigkeit de s Kapita.J..s für den Repro
duktionsprozeß 

Die Erhöhung der Umschlaggeschwindigkei ha t für clen kapitalistiochen Repro
duktionsprozeß eine entscheidende Bedeut ung. 

1Q weil dadurch der erforderliche Kapitalvorschuß ver r i ngert wird , 

2. dem Steigen der Zirkulationskosten entgegengewirkt wird, 

3. die Masse und drunit die Jahresrate des Mehrwertes erhöht wird, 

4. da von ihr die Förderung der Konzent r ation und Zirkulation des Kapitals 
wesentlich beeinflußt wird. 

c. Die sozialistische Produktionsweise - frei v on A~sbeutung - bebt das Gesetz 
der kapitalistischen Akkumulation auf 

1. Das Wesen der sozialistischen Produktionsweise 

a) Das sozialistische Eigentum an den PM, seine Entstehung und sein Charaktel' 

In der ersten Phase des Konununismus gibt es 

a) staatlich.es Eigentum, 
b) genossenschaftlich~kollektives Eigentum 

Das staatliche Eigentum entsteht durch Nationalisierung, das genossenschaft
lichekollektive durch freiwilli.een Zusammenschluß, 
Der Charakter der sozialistischen PN ist gekennzeichnet 

durch die uneingeschränkte Herrschaft des gesellschaftlichen 
Eigentums, 
durch die Beseitigung jeglicher Ausbeutung 

und die Herstellung von Be·ziehunsen der kameradschaftlichen Zusammenar
beit und gegenseitiger Hilfe , 

durch die Verteilung der Produkte im In
teresse der ~erktätigen . 

Das gesellschaftliche Eigent um e.n den PM entspricht dem gesellschaftlichen 
Charakter der Prod.1iktion. Denhalb b~steht Überai ns t l mmung von Produktions
verhältnissen und l'rodukti ons k:diften. d.., h. d.er Weiterentwicklung der PK 
ist -Raum gegeben. 

b) Die sozialistischen Produktivk:ricift , Qu~ll~ d es Wohlstandes aller Werk
tätigen __ ..._ _____ ·------~-~--....ec„_.. ________________ _ 

·-
Die sächlichen .?roduktivkräi t~ \'Je :r- äE:·n im ~ozialismus pPlanmäßig entwickelt , 
Die Anwendung der moo.ernste{'. rt:.H.::hr•:i..k. in allen Zweig~n der Volkswirtschaft 
hat keine objektive hr e nz.e mehr , !·J.~,K'. b"'ifizieru.ng, Mechanisierung und Auto
matisierung, Chemis:~enrng ).rnd i'r:!.e\ 1 ·1.::-Le - nwendung der Atomenergie haben 
eine stündige Steigerun~ d.e :c ;\rteit.sprodukt ivität s u;.:&.e die allmähliche 
Üb.ervdd.dung der wesentlich~n li'l~:i; er,~ chiede zwischen geistiger und körper-
licher Arbeit zum Ziel- -11 -
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Die persönliche~ PK (Arheitskräfte) erfahren ständig und stetig eine Er
weiterung ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten. 

Die im Kapitalismus gesetzmäßig vorhandenen Diskrepanz zwischen vorhandenem 
und genutztem Arbeitsvermbgs~ verringert sich im Sozialismus in zunehmendem 
Maße. (Vollbeschü.ftigung isttJpisch für den Sozialismus. ) 

Hebung des materiellen Wohlstandes und Wachstum des gesamten ~rbeitsvermö
\'gens bedingen sich Wechselseitig. 

2. Das ökonomische Grundgesetz des Sozialism~s, 

11 ••• bringt das Wesen der sozialistischen P.roduktiou.sverhältnisse, den trei
benden Impuls , das ~iel der sozialistischen Produktion und das Mittel zur Er 
reichung dieses Zieles zum Ausdruck." (Lehrb~ch PoL Ökonomie , S. 520). 

K o n t r o 1 l f r a g e n 

Abschnitt I: 

Charakterisieren Sie den ProzeI3 der ursprünglichen Akkumulation! 

Pflichtli&eratur: 

Lehrbuch d.er Pol. Ökonomie, Kap. III, s. 76 - 79 

Abschnitt II/A: 

1. Welches ' sind die Unterschiede in der Zirkulationsform der ein-
fachen und der lrnpitalistinchen Jar enprod.uktion? 

2. Welches ist die Quelle des Mehrwertes~ und welche Eieenschaften hat sie? 

3. Charakterisieren Sie den kapitalistischen Produktionsprozeß! 

4. a) Weisen Sie anhand der wertmäßigen L'..usammensetzung des Kapitals nach, 
daß allein die Arbeiterklasse Schöpferin des 5esellschaftlichen Reich-
tums ist! · 

b) Wie errechne t man den Grad der Ausbeutung? 

5. Charakterisieren Sie de->'rie zwei Methoden der Ausbeutung, und zeigen Sie 
den Weg zur Überwindung derselben ! 

Pflichtliteratur: 

Lehrbuch Pol. Ökonomie, Kapo IV~ S. 80 ~98 

Abschnitt I I /B : 

Wie nimmt das Handelska,pital und das Lei hkap i tal an der Ausbeutung teil? 

ErgänzungsliteraS.UE1. 

Lehrbuch Pol. Ökonomie j Kap. X~ S . "l '?O - 178 
T.! li''' ~ ~'"' 8 - 19? ;\.ap , .1. „ ~ .:l • 1 / - ·-

Abschnitt II/C: 

1. Charakterisieren Sie .J.i.·:- E·inffü.:h~ Heproduktion! 

2 . Widerlegen Sie durch ein·?- An~.1.yn.< Cl.<:ir e:i:·w1ü terten kapitalistischen 
Reprodukt ion di e Then:r:i -~ J •im f":"J bstJ.o.s,:·r.. Kapitalisten„ 

3. Erläutern Sie di e F'clg.,.. 1: .· d:;i·:- !\'.:?. .i:.i.+;a .:L~.i:.i:.:;chen Akkumulation 
(die Konzentration und L.i<;>t,_.;„,;'.·"'.:i i. -'l t=<;t~.on cJ.er Produktion und des 
Kapitals sowie die En tsiJ<~n•xr.1. g cie-: ~·-~·:htlstr·iellen Reservearmme 
und die Verelendung cle: Arbeite~kl~i.BB ">) ! 

„,„.,,,. 
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Pflichtliteratur: 

Lehrbuch Pol. Ökonomie, Kap . VII, s . 134 - 151 

Abschnitt III: 

1. Erläutern die Entstehung und ~harakter des 
sozialistischen Eigent ums ! 

2 . Sprechen Sie über die pl anmäßige friedl i che 1'ieiterent
wicklung der Produkt ivkräf t e im Sozialismus und die sich 
daraus ergebenden Folgen für die Hebung der Lebenslage a ller 
Werktätigen! 

3 . Charakterisieren Sie das ökonomische Grundge„etz des Sozialismus ! 

Pflichtliteratur: 

Lehrbuch Pol. Ökonomie , Kap „ XXIV 1. S. 488 - 509 
1. Absat z. 

Kap . XXV , S. 519 - 531 

Seminarvorträge: 

1 . Über die Lage der Arbeiterklasse in Westdeutschland 

2 . Über die Lage der kleinen Waren!"~produk.ti:oozenten i n West~ 
deutschland. 



- Disposition 
1 I 

Vorlesungsreihe: Politische Ökonomie und 1·1irt schaftspolitik der DDR 

4. Thema: 

(Oberstufe) 

Gesellschaftliche Arbeit und Arbeitslohn im Kapitalismus und 
Sozialismua 

These: Die Arbeit erreicht im Kapitalismus eine umfassende Vergesellschaftung. 
Der i\iderspruch zwischen gesellschaftlicher .Produktion und privatka
pitalistischer Aneignung äußert sich uaa. als antagonistischer Klassen
gesatz zwischen Kap ital. und A.rb.eit. "Für den Kapitalisten ist weder die 
Einsparung von gesellschaftlicher Arhei.c noch die Erleichterung für den 
Arbeiter maßgeblich , sondern vielmehr di.e Einsparung von Löhnen; 

Irn Sozialismus erfährt zum ersten Male die Arbeit die VJürdigung, die 
auch den ethischen Prinzipien dec Christentums entspricht . Die ständige 
St.eigerung des Volkswohlstandes zeigt die Überlegenheit des Sozialismus 
über den Kapitalismus • 

• Arbeit und Arbeitslohn im Kapitalismus 

I. Die Arbeit unter den Bedingun gen der Ausbeutergesellschaft 

Die Arbeit• Prozeß der Un ter\'Jerfung und Ausnützung der Natur für die Befriedi
gung menschlicher nedürfnisse, wird unter den Bedingungen der äusbeutergesell
schaft fUr die Lohnarbeiter zum Fluch. Der Anteil an den Früchten der Arbeit ist, 
klassenbedingt 1 für die Arbeiter selbst am gerinesten. Folglich ist ihr Interes
se an den Ergebnit:;sen der .t>roduktion stark eingeschränkt. Es be:·steht der . Gegen
satz zwischen geistigen und körperlicher Arbeit. 

Das Recht auf soziale Sicherheit bleibt infole;e andauernder Arbeitslosigkeit 
im Kapitalismus und ständig wiederkehrender Krisen formale 

Der Gegensätz zwischen Kapital und Arbeit ist Ausdruck des Klasse ngegenoatzes 
zvlischen Kapitali.Dten und Arbeiterklasse. Ihn versöhnen "u wolle n, dient der 
St&rkung des Kapitals . 

II, Die Verschleierung der kapitalistischen Ausoeutung ~2h den Arbeitslohn 

1, Es. wird der Anschein erweckt, als ob der Lohn de:r .i-'rs·· s de r Arbe it sei. 
Der Lohn bt jedoch in 1-lirklichkeit der Preis der Arbeitskraf t, denn nicht 
die Arbeit,. sondern die ~rbeitskraft ist di~ •jare, die der Arbeiter an den 
Kapitalisten verkauft, 

2. Die zwei Grundformen des Lohnes 

a) der Zeitlohn - durch Überstunden wird die Ausbeutung erhöht; die Kurz
urbeit hat die gleichen verheerenden Folgen. 

b) Der Stü.cklohn ist die verwandeltr;! Form des ;~eitlohnes a 

Eines der größte?1 Betrut;sr:ianöver ist die Gc\·iimiheteilie;ung. Bei der "Gewinn
beteiligung" liegt im a:i.lgemeinen der A:t'bcit slohn unter dem "Normalstand". 
Die Arbeiter werden ·1.um K ... 1.11!' von 11 ~'1.ttie1111 genötigt„ lm Grunde genommen en
hält der 1',rb.eiter einen 1'eil Ji;s t'.!inbehaltenen Lohnes zurück. 
"B~im 11 .Erfolgsanteils· ~ te rJ" St:i!.l Jeder Arbeiter zur 11 8elbstlosen11 Schufterei 
und zur Überschreitung d~s Achtstunä.entuges getrieben werden. 
Systeme zur Erhöhung d{cl?" Arbeit::n.r.tensiti.i.t und damit der Ausbeutung in der 
kapitalistischen \'Je lt i 

Im Bergbau das sog. :;::-~ü::.:'t..:rn.sy13';em 1..1 ~ d. Erfolgsanteilsystem, 
in der Metallindu ::;t:t'i.e ac.w soe;. aua.lyt. Lohnsystem 

Alle diese S,Ysteme dienec1 der i'J'höhnng der Ausbeutung und der frühzeitigen 
Ruinierung der menschlic li en Ar·beitsk.ra.f t. 
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3. Nominal- und Reallöhne in kapital. Ländern • 

Der Nomin.allohn is t die Geldsumme des Lohnes. Er s a gt nicht über· s eine 
Kaufkraft. 
Der Reallohn drüc k.':die wirkli.che Höhe der E.'ntlohnunr; der Arbeit.~ , und ihre 
tatsächliche Le benslage aus. 

!!in• Ge genübers t ellung zwischen der Lebenslage der Ar be iter irn Kap italis
mus und i m S ozi<llismuG zeigt d eu tlich, daß der Reallohn der Arbeiter im So
zialismus höher i nt als im Kapitalismus. 

Die· absolute Di ffe r enz zwischen Lohn und \fort d e r 1.a re Arbeitskr aft wird 
im ~apitalismus immer gr ößer. Unter kapa.t alistischen Bedingungen verma g die 
Arbeiterklas se die Diffe renz zwisc hen ? r e is und 11er t der l'iare AK durch den 
Klassenkamp f verringern , jedoch nicht be s eit:Lge n. Dao i s t erst im Sozialism
mus mö glich. 

11-

B. Die eesellschaftliche Arbe i t und der Arbeibl ohn ·Jn Sozialismus 

I . Die gesellschaftliche Ar beit im Sozialismus e 1. Der- Charakter der Arbeit im Sozialismus 

Sie ist frei von Ausbeu tung. Sie trägt unmittelbar gesells chaf tlichen Cha
r akter. Sie ist ge kennzeichnet von ei.ner neuen Eim;tellung der Produzenten 
zur Arbeit~-
Noch e;ibt es Untersc hiede zw isc hen geis t ie;e r und körperlicher Arbeit 1 

zwischen der d e s Arbeiters und Ba uern, zwisc hen qualifizierter und ein
facher Arbeit. Deshalb ist das Prinzi p der materiellen Interessiertheit von 
Bedeutung. 

2. Da s Prinzip der materiellen Interessiertheit. 

Es ist das ' Prinzip d es Interessen des Arbeiter& an d en Ergebnis sen der Pro
duktion. Grundlage de r materiell en Interessiertheit ist d as ge::;ellGchaftliche 
Ei gentum an den PM. Da der .Prod uzent unmittelbarer Bie;entümer an den PM ist 
und infolgedess en auch über die Erge bninGe der Produk t ion ver f ügt, besteht 
e in enger Zusammenhang zwischen p ersönlic hem und gesells chaftlichem l nteresser 
das Prinzip der mat eriellen Interessie rtheit hat objektiven Charakter. Dieses 
Geset z wirk t nur i m Sozialismus; i m Kommunismus i s t für die ti i rksamkeit dieses 
Geset zes kein Boden me hr• da die Arbeit zum e r st en Le bensbedürf nis der Men
sc hen wird. 

Zur Ausnutzung des objektiven Prinzips der materiellen Interessiertheit be
dienen wir uns des materiellen Anreizen. 1.;r findet s eine Anwendung : 

a) im Leistunßslohn 
b) im sozialistische n 'v'Jettbe~~ er b 
c) im Prämiensystem 
d) in der Landwirtschaft d urch die Be zahlung 

in Arbeit s einheiten 
e) in der ~reio fe a tsetzung 

3 . Die Bezahlung nac h Arbeits~ei:3 t trng is l; e in okonc;misc hes Grundge s etz des So
zialismus 

Unter sozialistü:;cher. Bedingungen gib t es kein a nderes Pr i vileg als das der 
Leistung . Da s Produkt fi.i1· sie~ \l i:cd im Sozia lismus nach dem ökonomischen Ge
s etz der Verteilung nac h 1\J:·be i mle i stung ve1~teilt. Das is t n otwendig, da die 
PK und die AP noch ka.ine 'f ,3:rte i 1Lmc; n r.H.: h d en Bedürfnissen zulassen. Die Ar-r 
beit ist eben noc h ~iE' teazL :·:din:::-unc; und noch nicht erstes Lebensb~dürfnis. 
Noch gibt e s Unterschiede z ,nß : i·en k.Ö!'.fA~r lic her und geistiger, gelernter und 
ungelernter, schwerer und l.;;i. ~ ht. -s- r J\.rbt:it . Deshalb muß da s objektive Gesetz 
der materiellen Interes s ier~hei t d u·rch Ver t e ilung nach Ar beitsleintung durch-

-3-



., ..... . 

- 3 -

gesetzt werden. Auf diese \'Jei~e müssen persönliche mit den gesellschaft
lichen Interessen verbunden werden. 

\ ... ... '-' 

4. ·Ili"e sozialistische Kooperation der Arbeit , . . 
Die Kooperati on der Arbeit 5. l' der sozialisti s chen I ndus trie findet ihren 
Ausdruck z. B. in der 

sozialistischen Arbeitsdisziplin, 
Akt ivia t en- und Neuererbewegung, 
im sozialistischen Wettbewerb. 

,_Die gesellschaftliche Organisation der Arbeit beruht im Kapitalismus auf 
einer Disziplin des Hungers, , im Sozialismus auf der freien und bewußten Dis
ziplin der V/erktätigen. 

Neuerermethoden sind solche zur Verbessertrng der Technik und Technologie 
sowie der Be tri ebs- und Arbeitsorganisation. Dabei unterschei den wir zwischen 

a) solchen, die nur in speziellen Bereichen anwendbar sind, und 
b) allgemein anwendbaren Neuerermet hoden. 

Der sozialistischen Kooperation liegt das sozialistische Produktionsverhält
nis zugrunde. Ihr Wesenszug ist die e;egensei tige Hilfe und kameradschaft
liche Zusammenarbeit. Aus der sozialistischen Kooperation ergibt sich der 
sozialistische Wettbewerb. 

5. Der sozialist ische v:e ttbewerb 

Er ist das wichtigste Merkmal der sozialisti schen Kooperation der Arbeit. 
Auch sein entscheidendster Wesenszug ist die kameradschaftliche Hilfe, und • zwar der Fortgeschrittenen gegenüber de?'\; Zurückgebliebenen, aber auch das 
Bestreben der ~urückgebliebenenj die Forgeschrit tenen ei nzuholen. 
Die wic htigstetl{ormen sind die individuellen und die Brigadewettbewerbe. 
Na.eh Wettbewer bsgruppen unterGcheiden wir 

a) i nnerbetriebliche und 
b) zwi schenbetriebliche Wettbewerbe. 

Das Ziel des sozialistiGchen ~ettbewerbes ist: 

1, St eigerung der Arbeitsproduktivität 
2. Senkung der Materialverbrauchskoef fizient en . 

I nnerhalb und zwischen den sozialistischen Brigaden vollzieht s ich die 
höchste Form des sozialistischen Wettbewerbs. 

G. Das ökonomische Gesetz des s teti(ien ~·1achst ums der Arbeit sproduktitität 

• 

Der Wirkungsgrad· der produktiven l\rbeit wird durch die AP ausgedrückt. Sie 
i st das Verhältnis der produzierten Menge an Gebrauchswerten zur ~uf gewand
ten geselLschaftlichen ~rbeitszeit. 
Unterscheide persönliche Arbeitsproduktivität und Steigerung der .Produktiv
kraft der Arbeit in jer GeneUschaft ! J,etztere wird gemes sen a.m Lt1twick
lungsstand der PK 1 hingegen fot d.ie persönliche Arbeitsp rodukt;ivität das 
Verhäl tnis der produzierten Sttickrsahl z.ur benötigten Zeit. hxkittbisxr.bo: 
J(xmria.i•x:k:ellx3 Ein schnelles trnd um: r.terbrochenes Wachs tum der AP führt: 

1. zg einem schnellerer; ß'rrtwic k:Lungstemp o der Volkswirtschaft 
und damit zur möglich:::;t vollständicen Befriedigung der 
wachsenden Betl.i).;:-fnisse der r.evi:.ilk:e .cun.; , 

2 . zum Sieg im ökm:..G:ir:i !:.-.: i'·en Wettrjev~e:i:b mit den führenden kapitali
stischen L~nQern~ 

-!+-
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I I . DerArheitslohn im Sozialismus 

1. Der Arbeitslohn und das ökonomi.Dche Geset z der Verteilung nach 
Arbeitsleitung 

Verteilt wird unter den Bediugungen des gesellschaftlichen Eigentums in 
den gleichen Proportionen, di~ den ~nteil an der Schaffung des Produkts 
ausmachen . Es gibt keine Gleic hmacherei! 

Arbeitslohn i m Sozialismus ist der in Ge ld aus gedrückte Antei l des Werk
tü.t igen an dem Teil des gesellschaftl ichen Gesamtprodukts, der in Überein
stimm.ung mit der Quantität und Qualität der Arbeit eines j eden vom Staat • 
ausgehändigt wirdo 

Vom sozial-ötonomischen I nhalt her ist der Lohn von vornher ei n Leistungs
anteil am Konsumtionsf onds , d.h. Leis t ungslohn , gleichgült i g ob Stü.ck- oder 
Zeitlohn. 
Der Lohn hat f olgende Funktionen auszuüben : 

1 . Er sicher t die Reproduktioa der Arbeitskraft 
(Existenzmittel) 

2 0 Er ist ökonomischer He bel zu~ S t eigerung der AP 
j. Er ist ökonomischer .Hebel f ür di e planmäßi ge 

Verteilun5 der Arbei tskräfte auf volkswirtschaft
liche Schwerpunkte (Sicherung der erweiterten ,Re
produktion) . 

2. Grundlagen der Ent l ohnung nach der Arbei tsleist ung 

Arbeitsleistung =Arbeitsaufwand (Komplizi ertheit, Schwere und Ver-
antwort ung) +Ar beits ergebni s (Resul tat). 

Folglich muß die Arbeitsleistung nach diesen be iden Gesichtspunkten ge
messen„ fes t gele gt und kontrolliert werden . Das erfole;t a uf der Grundlage 
einer quali tativen und quantitativen Arbeits bewertung durch die Grundlagen 
der Entlohnung: 

1 . Das Tarifsystem 
a. Die technische Arbeitsnor mung 
3 . Andere wirtschaftliche Kennziffer n 

(Bemer kung : Diese arbeitsökonomis chen Ka t esorien wer.den in der Vorlesung 
erläutert .) 

3 . Die Forme n des Arbeitslohnes 

1. Zeitloh• 
a ) der einfache Zi\itlohn 
b ) der ~rämienzeitlchn 

2 . Stückl ohn 

a) der ;ir _;porti, na e- St'~cld ohn 
b) der progreasivc f•Ccklohn 
c ). U t! t' Pr~.~1;,~n:3h~c kl.vht1. 

Alle Lohnformen r .i\u..->nul'..11" e:i.nf ch~r ~e-i l uh. ) können sow ohl individuell als 
auch kollektiv ang~wa<1d t \•!e~·J.tln . Eine besonde re Form i st der Anhü.ngelohn, 
der gewählt '>'iird , we nn di_ A'r:b ~Jitsleistung n icht unmit telbar bestimmbar ist. 
Fü.r die Auswahl d e r eo.B h'J•m11 ~ "l'.h-;, i:.ob.r1form gel ten f olgende Grundsätze: 

1 ~ Die Lol:r1 ·01· s: 1~n ·:. Ci.e!L 3•.!.m~t<; d.d r Ver t eilung 
nach ArbeJ:c.31· ::.~;;, mt; tHl~spre ~ ben, sie muß das 
Maß de:r Arb·,,,~ t e:.· .. <J. s s e n und kontrollieren. 

-5-
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2, Sie muß zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, 
zur rationellen Ausnutzung der ArbeitsJeiti/Ver- /zur 
besserung der Produktioa anspornen. 

}. Die den gegebenen Bedinguns&1 des Betriebes entsprechende Fora 
muß einen entsprechenden ökonomischen Nutzen bringen 

K Q n t r o l 1 f r a g e n 

Abschnitt 11.: 

1.~Begründen Sie die Grenzen für die Anwendung der mOlieruen Technik und 

b)de'n Widerspruch zwischen geistiger und körperlicher Arbeit im Kapi
talismus. 

2o Kennzeichnen Sie die Verschleierung der kapitalis tischen Ausbeutung durch 
den Arbeitslohn ! 

3. Charakterisieren Sie die kapitalistische Lohnpolitik am Beispiel West
deutschlands! 

Pflichtlieteratur: 

Lehrbuch Pol. Ökonomie: 1. Kap. v. Abschnitt "1lie kap. Vergesellschaftung 
der Arbeit und der .i::>roduktion ••• " S, 11.} - 115 

2. Kapo VIa S. 11.5 - 133 

AbschnittB: 

1. Charakterisieren Sie Inhalt und ~· esen der eozialistischen Arbeit! 

2. Worin findet sie sozialistische Koop~ratioa der Arbeit ihren Ausdruck? 

3, f) Welch• Faktoren wirken auf di• Steigerung derAP ein? 
b) Zeigeu Sie deren Abhängigk_eit von dea jeweiligen PV ! 

4. In welchem Zusammenhang stehen dao ob jektive Gesetz der materiellen In
teressiertheit und das Geset z der Verteilune nach Arbeitsleistung? 

5. a) Welches ist der ökonomisch• Inh~lt des Arbeitslohnes im Sozialismus? 
b) Welche Funktionen übt der .A.rbeit~lohn im Sozialismus aus? 

6. Erläutern Sie die Grundla~en der EntlohnunG nach Arbeitsleistung ! 

7. Welche r ormen des Arbeitslohnes kennen Sie, und welche differenzierte Be
deutpng haben sie für die Produktion? 

Pflichtliteratur : 

Lehrbuch der Pol. Ökonomie 1) Kap. XXVIIe s. 556 - 580 
2) Kap. XXIXt S. 598 - 616 

Seminarvorträge: 

1. Über Aktivisten.- !m d Nev el'E"- bev1e cun c; 

2 , Üher die Bedeutung uud Jur~li." :.F1runc de!i 
sozialiotischen 1.e t t bevierhs 
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D i s p o s i t i o n 

Vorlesungsreihe : Politische . Ökonomie und 1. irtschaftsp olitik der .uDR 

(Obere r.1i..f e) 

Thema: ~ Ök onomische ?robleme des ge e;enw ä r tigen Imperialismus 

These: 

e 

Der I mperialismus ist monopolistist~efaulender (pare.sitä1: r) und ster
bender Kapita l ismus . Der Fäulni scharakter des Kapita lismu11 führt zor 
weiteren Ve relendunß d..er Arbeiterklasse und der werktütißen ßauern . 
Die Unter drückte-p. sind nicht r.iehr bere>i t, in der bisherie;en Art und 
1~e ise weiterzul~ben, und di Unter-d r ilclrnr nicht mehr in der Lo.i;e, ihr 
parasitäres Le ben ungestört fort<.'..u .sc~ zen~ v1 i1 sich d i e Hiiuptwieder
sprüc he des lmperi alismt\s a ufs üusse-rs te ver s chi:irfen. 
Der I mperialismus führt das Proletaria t e.n d i e sozialistische Hevolu-
tion . hera n. · 
Das \'ii.d.e rers tehen des deuts c he n lmperia li.3ruus i n iiestd utschland führ t 
zu groGsen Ge fahren für die ~~icherh {: it und d en Frieden in Europa, 

,t, Der Imperialismus a ls höchs tes Stadium des Kapi t a lismus 

I. Die historische Bedeutu nc von Lenins ~Jerk 11 Der Imperia l ismus als höc hstes 
St adium d e s Kapitalismus" 

II. 

Lenins r. erk ist d ie the oretis che \Jru ndln ße für den Kampf der Arbeiterklasse 
in der ~P,oche des I mp erialismus , 

Die. ökonomischen Merkmale des Imperialismus 

a) Die Konzen tration der .Produktion und d i e Bildung v on Mon opolen , 
Akkumulat i on des .Kapitals f ührt mit G&setzmäßigkeit zur Konzentration und 
Zentralisation der Pr oduktion und des Kapitals. 
Die Notwendigkeit der .Sicherung höchs t e r !lrofi t e d ur ch UmwCJ.n l u g der f r eien 
Konkurrenz in das Mon opol ergib t s i.ch aus dem Sinken der .Profitrate . Diese6 
ist bedinet durch das Vorhandensein e ines umfangreic hen fixen Kapitals in 
den großen Unte r nehme n der Schwerindustrie. Durch Monopolzusammens chl uß wol
len die Ka}lita listen dem .fällen der lJrofitrate entgee;enwirken , wäz;I.en Kri
senfolgen au·f ' die werktätig Bevölkerung a.b und versuche n, dur ch Anschluß 
von weniger Ifrisenempfindlichen Unte r nehmen d.ie .Auswir kLmgen der Krisen a b
zusc hwilchen, 

E'Qrmen monopol isti scher Unternehmen s i nd z.B. 
1. das Kombinat, welche , infolge kapitalistischer Konkurrenz (mit ne uem öko

nomischem Inhalt ) zu tibereinkommen zwische n den im Konkurrenzkampf sie g
reich, gr oßen kap italintis chen Un t e ruehmen fi.ihrt . /<;in s olc heu Überein
kommen nennt man Konvention. Das ist d i.e e r st e .r'orm des Umsc hlags der frei-· 
en Konkurrenz in das Monopol. Ihr Zweck : Konkurrenz a ~lf dem rlarkt ausschal-· 
ten,. Mon op olpreise festnetzen ; um Mon opo l profite zu sicher n. Die Konve n
tion ist i m allgemeinen vou kruzer .:.Jaue r. Sie mündet me istens i n di e Form 
eines 

2„ Kartells (unters cheide , Preiskar·teJ.J., 1\bsatzka.rtell und Produkt ionskar.tell), 
das gewühnlich die r orm eLnes 
Slndikats anni mmt (Absatz- n!ld. Vertrauft; ::c;anisation) . 

3. Eine andere Form der 1\(oaoool e ist der 1".:ouzern„ 
Er wird dur c h liufkauf vor.°. M;:t:i..er.. der versc ln.:;d.ene n Unternehme n gebildet 
(Prinzip de sAufbaus : Verf1eci1tt.rn f; od.:~r V.a:r.·r;chachtelung; nur formal- juris t i ch 
selbstä ndig) . 

.... 
\i'Jird ein Komf\e« von f ! - .i .-· r.'.: \ ,, : •· ti~er ·,_ ·1.ppe von Cr oßaktoinLl.r en be herrs cht , 
erfolgt gewö.hnlich e i ue ' , „_,;. ; 1 .b l_:,-, ~"l.5 (f1.lsi.on ) der Unternehme n in einer 
Leitung, die de n Konzel ''.l i. :. c:ÜH!l. ,.., 

- c..-
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4. Trust verwandelt. 
Das i s t die höchstentwic ke lte Form der l'.~onopole . 

I 

b) Die neue Rolle der ßanke n Ldes Finanzkc\pitals 1 die Finanz oligarc hie 

Der Konzentra t ionsp rozeß vol.l ""ieht sich auch im Bankwesen. &sj'konunt z ur 
Herausbildung großer ßank-Mot..opole. Auf dem ~.Jct;e de r He r a usbildung e i ne r 
Personal-Union (Bankdire ktoren in Aufsieh tsrä ten der lndustri e und umge 
kehrt lndustriekapitäne in tufsichtsra ten der Banken ) erf olg t eine Ve r 
nchmelzunr; zwischen Banken und lndustriekapl.tal zum Finanzkapital. Dar i n 
kommt d i e Verwa ndl ung der freü: n Konkurrenz in den Monop ol kapital ismus a m 
stä r ks ten zum Ausdruck. 

c) Der Kapitalexport 

Char akteris t isch für den Kapital ismus O. ec f L·eien Konkurrenz ist der Waren
export, f ür den monopolitistischen l\a.t,l.l t a l :i.ct•us hingege n der Kapitalexport. 

Formen des Kapitalexportes: 
Die Anle ihen oder die unmittelbe.ri Kapitalanlage durch Errichtung von Kap i 
talistischen I ndustriebetrieben i n den kolonialen und abhängie;e n Ländern. 

d) Die Auf t eilung de r ;.elt unter ie Kapi t alistenverbände 

Internationale Konventionen ttnd Kartelle ha ben zum L.ie l: 

Be herrschung der .r'roduktion und d e s .Markt es; auf diese ~ ieise IUnscha ünkung 
der freien Konkurrenz , Festsetz ung v on Monopolpre isen, um d urch di~ Aus
plUnderung de r Devölkerut1g der e;anzen 11elt sich Maxi malprofite zu sichern. 
Inhalt der Konve ntionen sind nicht nur rreisfestse t zungen , sonder n a uc h die 
Aufteilung de r Abs at zgebiet e im :JeltmafaG ta b . 

e) Die ;Auf te i l unc der ~·Je l unter die kapitalist i sc hE::n l\ro.ßmächt e 

Ein Monop ol i ::;t erst dann vollstundig , \'J e nn es in einem oder in mehr e r e n ln
dus triezweigen die gesamte 2roduktion und den Absatz umfaßt. Dazu ge hört 
vor allem die Beherrschu ng d er Rohstoffquellen, nicht nur ökonomi nch , son
dern auch pol itiGch . Mit Hilfe ihrer bürgerlich-kapitalis tis c hen Staaten. 
teilte die Großbourgeoi s i e in einem Zeit r a um von 25 uahren die ~elt unter 
sich (d.h. unter d ie kaJ?italistiGchen Groß111ächte ) au f . 

Diese Aufteiluns , Ende des 1':) . uahrhunderts beend et , wa r unp;le i chmi:ii. i g . Sie 
ent s.prac h nicht mehr dein Ökonom· se hen Sta nd der ein~e laen Ländern . De shalb 
wurde die Neuaufteilunc uer .1elt von den F.a!:' italisti::;chen Großmächten auf 
die Ta 5esordnun5 ge set ~ t. 

B .• jjer historische Pl a t z des Im.peri alismus_ 

I. Monopolistische r Katl_~is~ 

Durch Monopolbildung werden fol [;ende 1/ ici ~H.' syri~.., h~ verschr ·i.f t: 
1. Widerspruc h Z\J ischen Arbeit und Ka,to>ital 
2. Widerspruch zwisc hen den Finanzgrupp en und i ml-)erial:Lstischen Muchten 

(Kampf um den 11 .Platz au d e.c Somv-,li) 
3. iderspruch zwischen ~en D?~eaa.rn:.i; e n Mu tt.erL..i.nO.er!1 ur..d den Kol onien . 

Die Verschi.l.frung dieser ',id.eri:;p::-l.JC. re t~.11 ~ :et sü· h. i n ha r ten Kl a .ssenkilinp f en und 
Krie gen, die j edoc h den K~i,J it:;..lisra1..u;; "''~h1.v0cb ~n, .;,,;er Lieitpunkt der proletar i sche n 
Revolution rückt näh~r. 

II. Der Imgerialismus als p a. .r..:~J.~~..t: .... ~~.t=.!.~ u2:~~1_Ka.eit~ismus 

Ein Wachstum d es Kapi t a l ism,_n J ,;-1 ,:; .... in ::w1 · 2.,,lt,:,:::;stadium is t zwar zu ve r ::::e i c hnen 
bleibt jedoch immer wic:J i;ir· .!.i..nc ·„r i.-tJ ;,:;•; Wai:'..Gge n Möglichkeite n <'..urück, die die 
moderne ·~·1issenschaft und ? .~hr:.i : b'l.et.·n . Bine ·rendenz zu.1. St agnation und zur 
Fäulnis ist offensichtlic U. . ('Ju.L .:,. ~ Jw .).~. ~ l~c' v.icklung aufgeha l ten vJird, gehemmt 
wird, be cinnt die Fäulnis c.l. c r •c8d ... ·~'..: h.aft . ) - 3-
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IlI. Der Imperialismus als sterbender Kapitalismus, als Vorabend der sozia
listischen Revolution 

.Der Imperialismus ist sterbender Kapi talismus, weil die Monopole den l_,ro
duktionsprozeß in e:Lnern so h . .;hen Urade ver5esellschaftet haben , daß er den 
Rahmen der kapitalistischen i :'··:;dukt ionsverhü.ltnisse sprengt • .l.Jas kommt zum 
Ausdruck in der VarschUrfung de wichtigsten VJidersprüche~ die wir unter 1) 
anführten. 

c. Ökonomische Probleme des gegenwärtißen lmperialismus 

I. Die Entwic klunc; der internationalen Monopolorganisati.onen nach dem 2. ·;J,ltkrieg 
und ihre Bedeutung 

Il. 

Zu den charakteris tischen Erscheinungen im :;e12;enw:..:rtis en Kapitalismus gehören 
zahlreiche internationale Oq~anilationen ..l.·..iischen kap. Ländern auf v1irtschaft
lichem Gebiet . 
Für die europäische f~nt•~icklung sinu bedeutsam: 

Die Montanun.ionj 
die .E.Uropilische Bahlungsunion (EZU ) und 
der Gemeinsame Markt. 

Die Gründung solcher internationaler Organisationen entapringt einer aus Pro
fit- und politischen Gründen geborenen Zweckmä.fügkeit. Dieser U1nstand wird 
immer wieder die ",'iiderspruchlichkeit z.wischen den imp~ Lünciern aufreißen und 
die Existenz solcher Organisationen in lrag$ stellen. uie Gesc hichte dieser Or
ganisation ist deme ntsprechend eine Geschichte der inneren \'l iderspruchlichkeit 
des Imperialismus. 

Die Militarisierung der Volkswirtschaft 

Nach dern 2. \'lel tkrieg zeichnet sich eine st(;;.ndige M:Llitarisierunß der Volks
wirtschaft in imperialistiscl:en Llindern ab. Künstlich wird durch die lmperia
linten die internationale Spannung aufrechterhalten und die Kriegspsychose ent
facht, um diese starke Militarisierung der Volkswirtschaft zu 11 rechtferti c;en11

• 

Durch überhöhte Rüstungsproduktion wollen sie die folgenschschwe ren zyklischen 
KriseQ. a usschalten bz~. zumindest absclrnb.chen. Das ist jedoch auf die Dauer un
l:liiöglich 1 solange der kap. Grundviiderspru ch selbst existiert. 

Die Ursachen und die Bedeutung der Inflation im Imperialismys 

Eine st 1oindie;e willkürliche Vermehrung det:i .Papier geldumlaufes tlber die notwendige 
Umlaufmenge hinaus bezeichnet man als Ini'lation. Sie entsteht dadurch, d.ag die 
Kapitalistenklassc den Staatshaushalt :.:.ur Erhöhunr~ ihrer .cJrofite ausnutzt. Die 
Militarisierung der Volkswirtschaft sowie di• Kriege sind die unmittelbar, ob
jektiven Ursac hen für die lnflation. 

Die :::;ozialen Folgen der lnflation für die Masse d er Bevöl lc r urig sind verheerend, 
sie führt zur Minderune; ö.es Realeinkommens und v rs · ärkt · n der 'i'endenz die so:z.i-a
len Spannungen~ Dadurch Jedoch wirkt i;Üe aktivierend auf den revlo. Kampf der 
werktätigen gep;en das kap . Syst.om. 

IV. Die Lüge vom Volk~ki.'\fitul if;mc~.s 

Der verschärfte ;,iderspr •J,~h ,..,„:1 s..:: }t"'U r::n~Jl t::>tl. nnd. Arbe :! t, als Ausdruck des IQas
sengegensatzes zviischen t)t''):'... t; tar:~2. i: 1,mj i"..apt i."1lititc. n 11 veranlaßt die Kapitalisten, 
diesen VJiderspruch zu l~uBtl-') n u <..vi. ;:itÜU N:i.chtvor haudensein zu 11 beweisen11

• 

Das e;eschihet : 
a) ci.11rc h cii.1.:1 Hr~; L „gr;_:.J re ;.;'J tl l!g d bs ~ _· .L"rateigeL;.t ums an PM als Natur

recht u 11d gen. t; _';<-; '.1 .rJl _ k , G>Lli_!;e i-a t~ gorie, 

b) a.urch diH ~e:1•~)!pt. w'p; 1 e i.-i ha b~ eine Veränderung des Eigent ums
verhbi.ltn~. · s .-; .::: 'l <rr:l -:. „ :•:.t:i. en - •J.ud Kleinaktien) stattgefunden, 
es bestehe !Oltl l~h kci~ Kla~sengegensatz mehr zwischen AE~!i-



- 4 -

tern und Kapitalisten. Für diese angeblich neuen Beziehungen wudre der Be
griff "Volkskapitalismus" erufnden. 

Diese Theorie ist im Wirklichkeit ein Mit tel , das Privateigentum. an PM 
zu stützen und die politische Stellung der Bourgeoisie zu halten~ 

K o n t r o 1 1 f r a g e n 

1. Charakterisieren Sie dao monopolistische Stadium des Kapitalismus hinsichtlich 

a) seiner ökono?nischen Merkmale und 

b) der besonderen historischen Stellung) 

2. Kennzeichnen Sie das Wesen ge genwiiriiger i:i 1.ernationaler Monopolorganl.· 
sationen! 

3. Vi elehe Bedeutung hat die M.lllitarisierunt; der Volkswirtschaft für den kap. 
Reproduktionspro~eß! 

4~ Sprechen Sie über Ursachen und Foli:;en der'Inflation zum Imperial ismus! 

5. \'iiderlegen ~ie die 'rheorie vorn Volkskapitalismus! 

Pflichtliteratur: 

1 „ Lhrbu c h Pol. Ökonomi e 1 I\e.IJ. }..'V w. S. 24'1 - 263 

2. ebenda KaplL XVII, S . 274 - 291 



D i s p o s i t i o n 
II 

Vorlesungsreihe: Politische Ökonomie und .1irtschaftspolitik der DDR 

(Oberstufe) 

:z. 'rhema: D:i.,e kap . Krisen\llirtschaft und ihre Ausbeutung durch die planmäßige 
(proportionale) Entwicklung der Volkswirtschaft im Sozialismus 

'rhese: Die Theorie vom "krisenfreien Kapitalismus" ist ein weiterer Versuch, 
den Th1igkeitscharakter des Kapitalismus beweisen zu wollen. Es gibt je
doch keine historisc he Kategorie , die ewig ist. Die zyklischen Krisen 
zeigen am deutlichsten die .iidcrsprüche der kapitalis tischen Produk
tionsweise~ Die kap. Krisenviirtschaft wird durch die planmäßige Entwick
lung der Volkswirtsc haft im Sozialismus abgelöst. 

A. Die zyklisc he Wirta chaftskrise 

I. Die Möglichkeiten der Krise 

1 o Die Widersprüche der ,', arenprodukt ion 

Der r':iderspruch zwischen gesellschaftlicher Arbeit und Privatarbeit erscheint 
in der einzelpen r.are als l'iiderspruch zwischen '1'1ert und Gebrauchswert; mit dem 
Aufkommen d e s>a1s · äußerer Gegensatz zwisc hen iJare und Geld, 

2. Die Metamorphose der ·,,a re ( Vi - G - W) 
,\ 

Hier lie gt die erste abstrakte Möglichkeit der Krise be ~ründet durch ·I1rennun e; 
des Akte s i.J - G - W in zwei Akte W - G und G - W (Einheit der Akte beachten!). 

3 Das Geld a~s Zahlungsmittel 

·rrennung zwisc hen Verkauf und Zahlung, aus Verkäufern und Käu fern werden Gläu
bige r undSchuldner, aus a erk\bhängigkeit beider entsteht die zweite abstrakte 
MHglichkeit der Krise . 

4. Das A.useinanderfallen von l.Jrodukt ionsprozeß und Zirkulationsprozeß 

Zeitliche und r äumliche r rennung von .Produktion und L.;irkulation birgt die Mög
lichkeit in sich, daß die produzierte ,"Jare nicht zirkuliert , d.h. keine Form
verwandlung vom W 1 in G 1 erfolgt. (Einheit des Produktionsprozesses vom Stand
punkt der Reproduktion jedoch beachten!) . 
V.' ill der Prodzent den .t>roduktionsprozeß erneut beginr.en, ist erforderlich: 

a) 'i'ier t der Rohmaterialien und Arbeitsmittel zur realisieren; dieser steckt in 
der v. are. 

b) Seine Arbeitskraft 1iederherzustellen; Wertäquivalent dafür (v) steckt auch 
in der Nare. 
Ku rzum, Produzent mt<ß Ware verkaufen. Das geschieht aber in der Zirkulation . 
Durch die Verselbst i.i.ndi gung bzw. l'rennung beider Prozesse beste'ht die ab
strakte Möglichkeit der Störune , der Krise. 

Soweit diene z iehur1 gen der e infachen i.arenwirtschaft . 
Die MHglichkeite n werden unter den Bedingungen der einf a c hen Warenwirtschaft 
noch nicht zur Notwendig;keit t tln zwi::rghafte c>roduktivkräfte und Naturalwirt
schaft, vor allem aber, da noc h kei~) ,/iderspruch Zi~ischen .Produktion und An
eignunß. Für die kapitaliotü.: che \'~arenwirt::;chaft iird die zyklische Wirtschafts
krise zur . Geset zmäßiskeit. 

II • .Jie Gesetzmäßigkeit (Notwendi~~J.~) d!E..l:~ 

1. Der Hauptwiderspruch der kc.>.:-J:;.. r-liattschen ... rcxluktionsweise 

Die gesellschaftliche Arbeit einerseits - p.r-ivatkapitalis:ische Aneii:;nung ande
rerseits . Dieser •,J iderc;J?ruch ersch"'lit ~ im einzelnen in folgenden Erscheinungs-
forme n: -2-



• 

- 2 -

a ) Widerspruch zwischen Produktion und Markt 
(Überproduktion und Unterkonsumtion). 
Der 'rrieb zur schrankenlosen Ausdehnung der .Produktion ist eine durch das Ver
wertungsbedürfnis des Kapitals ob jektiv bestimmte Erscheinung . Andererseits 
ist die st i:i.ndige Verelendunc (relativ und absou,lt) der Arbeiterklasse und da
mit ihre Kaufkraft ebenso eine unabdingbare Folße der kapitalistischen Akku
mulation. Das Nichtabsetzen der 'Jare n aber bedeutet Krise . 

De finition der Krise 

Unter einer kapitalistischen ~irtschaftskrise versteht man die in gewissen 
Zeitabständen reg~lmäßig wiederkehrenden Störungen derVolkswirtschaft, in 
der Regel durch Uberproduktion infolge des Wirkens des Grundwiderspruches des 
Kapitalismus. Es handel sich mu keine absolu te Überproduktion , s ondern um 
ein Zuviel gemessen an der Kaufkraft d~r Bevölkerung. 

b) Widerspruch zwischen den einzelnen .Produktionszweigen 
(Die Disproportionalität) 

Krise bedeutet die Unmö glichkeit, Kapital aus der ;,arenform in die Geldform 
zu verwandeln. Ea muß kauffähig • Nachfrage vorhanden sein. ~achfrage allein 
genüg t nicht, sondern sie ist spezialisiert, entsprechend der Arbeitsteilung 
i n der Industrie erforderlich. D.H. es müssen bestimmte ?rop ortionen sowohl 
i:11 ci:•z mengen- als gebraucbsmW~ig zwischen den Zweigen der vwirtschaft gege~ 
ben sein. 

Die kapitalistische Akkumulation führt jedoch mit Notwendigkeit zur Dispro~ 
p ortionalität, so da ß der Aus t a usch der Waren in l"rage ges tellt ist. 

c) Tendenzieller Fall der 2rofitrate 

(Widerspruch zwischen dea Bestreben der Kapitalisten nach besten Verwertungs
bedingungen. des Kapitals und den Methoden zur Realisierung derselben). 

DasBestreben der Kapit.alisten nach den günstigsten Verv1ertungsbedingungen 
des Kapitals fürbt zur ständigen Erhöhung der organischen Zusammensetzung 
des Kapitals. Je~höher diese organische ~usammensetzung, desto niedriger 
die Profitrate. Eine Ahwanderung des Kapitals in günstigere Anlagesphären 
ist ~chwierig, sofern es sich bereits in der Warenf orm, und noch Schwieriger, 
wenn es sich in der Form des flroduktiven Kapitals (Gebäude, .Maschinen usw . ) b 
befindet. Das.Sinken der .Prof itrate ist ein Krisenmoment. 
J~beniio i'ührt der Kampf um die l\us ge.lichung der .Profitrate zur .iJurchschnitts
profitrate und der •varenwerte zu Produktionspreisen ZIJ Störungen. 

2. Der Kredit und die Krisen 

Durch den Kredit wird die Überproduktion weit über das Maß gefördert 1 er ver
stärkt also den 'ii iderspruch zv1ischen .Produktion ttnd Markt. 

3. Der \'i eltmarkt und die Kr isen 

Die konkrete Krise in einem Lande hängt wesentlich ab vom Außenmark~ (Außenhan
del). Die Funktion desGeldes als Welt geld bringt bei passiver IIandelsbilanz ein 
Krisenmoment laervor, f alls das Schuldnerland kein Geldproduzent ist. Durch inter-~ 
nationale Beziehungen werden Krisen zu Weltv1irtschaft5krisen. 

III . Der kapitalistische Krisenz.ykl.~s 2rul die Period_!zi_~iit der Krisen 

1. Aus der ungleichmäßigen Ent -.~icldunr; von Ökonc-mi e und )oiitik im Kapitalismus 
versteht s ich der zyklischeCharakter der kapitalistisc hen Produktion. In jedem 
Zyklus sind mindesten /~ Phasen z u uuters cheiden: 

1. Krise (Marx; Über1Jr odu\cti on 1rnd Krach ) 
2. Depz;ession (Marx: S h zr:nat ion und L.,ustand der Ruhe) 

3. Belegung (Marx: ' ac ~~ro e nde Be l e oung) 
4. Aufschwung iQMarx: 11ros11erit 3.t) 

Die Krise ist die entscheidende Phaso de s Zyklus . -3-
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2. Periodezität d er Krisen 

Unter ?eriodizität der Krisen versteht man aie Gtändig, in bestimmten Zeiträumen 
sich wiederholenden Kri.senzyklen . Die ökonomische Grundlage der .Periodizität ist 
der Gmscblag des fixen Kapitals. 

IV. Die Agrarkrisen 

Überproduktionski:rsen der Landwirtschaft heißen Agrarkrisen. l3esonderheit der 
Agrarkrisen: Sie sind andauernder als die industriellen Krisen. 

v. Die sozialen und politisch~n Folgen der Krise 

Di~)t.istenzunsicherheit verGrößert sich .ständig, Massenarbeitslosigkeit , kurzum: 
alle Momente der Krisen führen zur absoluten Verelendung des .Proletariats. Auf 
dieseD Basis verschi\_~fen sich die Klassengegensätze. 

VI. .Jie Besonderheiten der zyklischen Krise unter den ßedin~ungen der allgemeinen 
Krise dem kapitalistischen Systems 

• Das Kriseege::;etz wirkt sich nicht in den gleichen Srscheinungsformen aus wie ia 
vormonopolitistisclien Kapitalismus. Aus dem v'Jesen des Imperialismus ergeben sich 
unmittelbare Auswirkungen auf die Krisen. 

• 
1 . In der normalen (voraonopolistischen) Krise führt eine .Preissturz zum Ausgleich 

zwischen Angebot und Nachfrage. Infolge Monopolpreisdiktat bleiben die J.)reise in 
der Ree;el hoch. 

Ursac he: a) wachsende Monopolisierung der ,iirtschaf't 

b) allgemeine . inflationistiache Tendenz der rl irtschaftspolitik 
(Zusaminenwirken von Staat und Monopolen!). 

Folgen: a) Hochbleibende Preise wikren sich aus auf nichtmonopolisierte Betriebe 
(vgl. Vorr.- 5, Aoschnitt - über 1\uswirkungen von Preiserhöhungen auf den 
eprod.uktionsprozeß) und auf die Lebenslage der Arbeiterklasse. Stei

gende .Preise ver.schipfen die Ausbeutung. 

b) Zugle ich ftihren sinkende .Preise für Rohstoffe in abhängigen Ländern 
einerseits und steigende Preise für Industrieerzeugnisse der sogenann~ 
ten Mutterländern andererseits zur verschrüften AusplünderunG der 
schwach entwickelten Lünder . · 

c) Haup tlast einer Krise trügt die Arbeiterklasse : hohe Arbeitslosenzahl, 
Kurzarbeit, Lohndruck , erhöhte Arbeitsintensität.(Lohndruck vollzieht 
sich in erster Linie im Wege der Reallohnsenkung durch die Steigerung 
der Lebenshaltungskosten). 

d) Die stündig fortschreitende Inflation und die Unsicherheit der Währun·
e;en in den kapitalistischen Lündern. Nur noch einzelne Monopole können 
aus der Inflation ihren Vorteil ziehen. 

2.. onopole tragen immer mehr internationalen Charakter. Krisen treten erstmalig im 
\"Jel tumfang auf (v"iel t zyklus - VJeltkrise). Die •.rendenz der Herausbildung des VJ el t -
zyklus wird durch die ungleichmäßige Ent.rick.lune.; (USA - westeuropäische Sieger im 
2 , Weltkrieg - Westdeutschland tin·l japan) gesti:i:i."t . 

3. Durch Militarisierung der Volkswirtschaft, staatl. Regulierung (Diskontpolitik), 
ummittelbare staatliche Auft.:räge an ;-,fonopole können chronische Nichtauslastune; 
der Produktionskapazitüten , ständie;es Arbeitsl osenheer etc. nicht aufgehoben wer
den. 

Im modernen Kapitalismus bleibt die l\.r:Lt1 ö Notwena.igkeit, Gesetz! 
Die Äußerung der Krise üitdert s:i..c • nicht <:ibcr ihr 'Jesen ! 

B. Die krisenfreie, planmüßige Ent~u:i.f; d e r Volkswirtschaft im Sozialismus 
-4-
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I. Das Gesetz der planmi:ißigen (proportionalen) EntvJicklung der Volks.wirtschaft 

1 . Die Notwendigkeit der planmäßigen Entwickluns der Volkswirtschaft i11 
Sozialismus 

Die planmüßige Entwicklung ist m~glich, da gesellschaftliches Eigentua an den 
PM besteht. Sie ist notwendig, um das Interesse aller Wirtschaftszweige zu ko- , 
ordn~ieren, die erweiterte Reproduktion der Gesellschaft zu sichern. 

2. Die Hauptzüge dnd Erfordernisse des Gesetzes der planmäßigen Entwicklung 
der Volkswirtschaft 

Dieses Gesetz ist der Regulator der Produktion im Sozialismus. Es erfordert die 
zentrale planmüßige Leitung der gesellschaftlichen Produktion durch den sozia
listischen Staat, die Wahrung der von den lteproduktionsgesetzen her bestimmten 
notwendigen Proportionen zwischen dan einzelnen Zweigen der Produktion und den 
verschiedenen Sphären der gesellschaftlichen Reproduktion,xllli die rationelle 
Nutzung der Arbeitskräfte sowie der materiellen und finanziellen Mittel, die zen
trale Kontrolle der Durchführung der Pläne 1 die ra.tionelle Standortverteilung 
der .Produktion sowie die Koordinierung und Kooperation zviischen den soz. Ländern. 

e 3„ Grundsätze der Volksviirtschaftspla.nung 

Wir .dürfen das objektiv wirkende ökonomische Gesetz der planmäßigen Entwicklung 
der Volkswirtschaft nicht gleichsetzen mit der Leitung und Planung der wirtschaft 
durch die Organe des Staatsapparates. Die ~irtschaftsplanung ist ein Instrument 
der ~irsschaftspolitik unseres Staates, Ausdruck seiner wirtschaftlich-organi
oatorischen und kulturell-erzieherischen Funktion. 

Die Planung geht im wesentlichen von folgenden Grundsätzen aus: 

1. Demokratischer Zentralismus 
2. Parteilichkeit 
3. Wissenschaftlichkeit 
4. Einheitlichkeit 
5. S;parsamkeitsregime 
6. Schwerpunktbildung 
7. Wirtschaftliche Rechnungsführung 

Zur Erfüllung ihrer Haupt auf gaben - Herstellung von Proportionen, um die Ent
wicklung der Volkswirtschaft und die erweiterte Reproduktion sicherzustellen -:: _ 
bedient sich die Planun~ der Bilanzmethode und der Statistik. Hinsichtlich der 
1.usdrucksformeft der in den Bilanzen ge genüberzustellenden Größen wird unterschie
den zwischen 

Bilanzen im Naturalausdruck, 
Bilanzen im Geldausdruck und 
Arbeitskräftebilanzen. 

In den Bilanzen erfolgt die Gegenüberstellung des Aufkommens und der Verteilung 
der verschiedenen einzelnen Produkte bzw. ~erte. Den staatlichen Organen und Be
trieben werden die Planauflagen in f orm v on Kennzif f ern übermittelt. 

L~ . Die Planung des .Produkt i onspriifranues der Industrie 

Zur Illustration betrachte n wir den Abcchni tt über d ie industrielle Produktion 
i.in Volkswirtschaftsplan • .f'Ä' hat folgende 'l'eile: 

1. Den .Plan der i ndust:ri<::llen Bl•u ttoprc<l.uktion 
?• Den .Plan der Warenpr od uktion 
3. Den Plan der menr,~nmi:.i.ßiGen Gesamterzeugung 
Ji: • .U.n~Ulc~ wic htif~er ind.ust r ieller Proa.uk:te 
X• ~~tt~'i'. 4. l.Je, fla n der tE..·chnisch-wiI'tschaftlichen 
OCxxitdr:ttU~bili~lfe!!: Kenu:?.iffern 
X~ ~lmfdl:l001:1D: ~~it~ 

Mit diesen Plänen iot das J?r odi.<~di ons1> r o~ramm der Industrie umrissen. Die Aus
arbeitung des Produktionsprogr a:nms gesc hieht ausgehend vom Bedarf, unterteilt in 

-5-
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a) Bedarf der ~roduktion (Materialinvestitionen) 
b) Bedarf der Bevölkerung (s. 'iiarenbereitstellung 

und Warenumsatzplan des Einzelhandels, Bedarfspläne für 
kulturelle, gesundheitliche und soziale Einrichtungen) 

c) Bedarf für den gesell~Lhaftlichen Verbrauch 
(Kommunalwesen, Kultu~ , Verteidigung) 

d) Bedarf für Export Cs. itLgeschlossene Handelsverträge) 
e) Erhöhung faer Reserven uud Bestände 

Die Begründung des ~roduktionsfiXPDogramms erfolgt: 

a) absatzseitig (stützt sich auf Anforderungen aus den an
d eren Industrie~ und iiirtschaftszweigen bzw. 
Konsumticnatereichen) 

und b) Produktionsseitig (beruht auf Fraßen der Kapazitätsaus-
nutzung, Materlalverbrauch, Arbeitskräfteeinsatz) 

Im System der Verflechturigsbilanzen erfolgt schli.efalich die Abstimmung der Pro
duktionsprogramme voneinander abhün5i ger Z\·Jei5e hinsichtlich der Versorgung _mit 
Material, Brenn- und. Hilfsstoffen. 

~produktionsproportionen 

Dabei handelt es sich um objektive ökonomische ßeziehunßen,die den Gesamtprozeß 
betreffen. Sb werden in .iertform ausgedrückt. Im einzelnen handelt es sich um: 

1 • Die 
2. Die 
3. Die 
4. Die 
5. Die 
6. Die 
7. Die 
8. Die 

Bemerk:un~: 

Proportion1n1 zwischen den Abteilungen I + II 
Proportion zwischen Ersatzfonds und Nettoprodukt 
Proportion zwischen Akkumulation und Konsumtion 
Proportion zwischen Selbstkosten und Reineinkommen 
Proportione zwischen Arbeitsproduktivität und Durchschnit tslohn 
Proportion zwischen Kauffonds der Bevölkerung und Varenfonds 
Proportion der erweiterten Reproduktion der Arbeitskraft 
Proportion der Reproduktion der Produktionsverhältnisse 

Die Proportionsbedingungen werden in der Vorlesung i m einzelnen 
erläutert. 

II Die Arbeiter-und-Bauern-Macht leitet und organisiert die Volkswirtschaft 

1 • .!?.:griffsbestimmung 

Leitung ist die primüre Kate5orie, die ürganisatijn ist der Leitung ' untergeordnet. 
Unter Leitung verstehen wir das Treffen von Entscheidun~;eni die Anordnung von 
Mafanahmen und die Kontrolle ihrer iJUrchführung . ürganisatiori ist die rationelle 
Vereinigung und Koordinierung von Arbeitskräften und .Produkt ionsmitteln auf der 
Grundlage der jeweils herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse. 

Notwendigkeit und Aufgaben der Leitung und Or~anisation ergeben sich unmittel
bar aus den gesellschaftl . Produktionsprozessen. 

2. Die J\ufgaben der Leitunß und Organisation in der soz. Volkswirtschaft im Gegen
satz zum Kapitalismus 

a) Im Kapitalismus besteh c 0.i6 wichtigste ,\uf gabe - ~ntsprechend dem kap. Grund
gesetz - darin, die .~usb~ut unß ständi.!:) 7-ll vers t ürkl:'n , Der zwieschlächtige-ti1. 
Charakter des kap. Yrodukti0~3rro~6sseo spieß8Lt Gict im zwieschlächtigen In

·halt der Leitung und urgani:.:·atio?.'l vi :Ld1n ·. Mit f :·t~c;hreitender Kooperation ent-
wickelt sich ein kap . n-.sp ctism.u.:;. Der Lapitalist tritt die Funktion der un
mittelbaren BetriebGleitunc a n aY1cl.ere ab . Das ist typisch f • lmperialismus; 
Wurzel: Loslösung des 1 unlct:i..c-u1 e"'.'end.en Ka.t>i tals vom Kapitaleigentum. Hierauf 
baut das "S1stem der Manazer" aüi' • .!Ji, ka:ci. O:rianis3.tio~ ha ~ ihr: Grenze am 
Fabriktor. Ka!Jl Konkurr~nz t:t ':; . la2sN1 t.n,..oiöscnde Ore;anisation nicht zu. 

b) Im Sozialismus iGt auf 1er ~; nrni1~0.r,e d~s Voi~~ie;entums eJ.ne umfas~ende. Leitung 
und Organisation der gesamt1:m V1:..l:{.!311irtnchaft möglich und notwendig. Die G~~~d-



- 6 -

aufgabe ergibt sich aus dem ökon. Grundgesetz des Sozialismus. Leitung und 
Organisation des Produktionsprozesses dienen den Interessen der ~ierktätigen, 
sie werden von ihnen selbst wahrgenommen. 

3 .Die Prinzipien der soz. Leitungsar ~eit 

a) DieEinheit von politischer und wirtschaftlicher Leitung 
b) Der demokratische Zentralismus 
c) Die Einzelleitung .und ~ersö nlich~Verantwortung 
d) Die Kontrolle der Durchführung • 
e) Das produktions-territoriale System 

~nmerkung: Die Prinzipien werden i n der Vorles'Bng im einzelnen erläutert. 

4 . r onnen und Methoden der Beteiligung der Vierktätigen an der Leitung von 
Staat und Wirtschaft 

a) Aktive Beteiligung am gesellschaftlichen Leben innerhalb der Parteien und 
Massenorganisationen mit den vielfältigsten Möglichkeiten der schöpferischen 
Mitarbeit. 

b) Ausübung der g~werkschaftlichen Mitbestimmungs- und Kontrollrechte insbeson
dere bei: Produktionsberatungen, sozialistische~1iettbewerben, ökonomischen 
Konferenzen, Abschluß der Betriebskollektivverträge, Rechenschaftlegungen etc. 

c) Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten; ~.B. Teilnahme an den 
Wahlen, Arbeit in den Volksvertretungen, KQmmissionen und Aktivs, Einbringung 
von Vorschl~gen, Kritiken und Hinweise bei der Erarbeitung von Gesetzen etc. 
Aktive· i3enkitf:t~kämpfung von Schäden, die z.B. durch Natureinwirkungen ent
stehen. 

Beteiligung an Maßnahmen zum Schutze des Staates nach außen und innen. 

Anmerkunß: In der Vorlesungsreihe wird vor allem auf den Abschnitt 4 b eingegangen. 

III, Die wirtschaftliche Rechnungsführung 

Ein klarer St.rukturaufbau und eine exakte Ahgrenzung der Verantwortung und Vor
aussetzungen für eine operativ arbeitende Verwaltung, für die wirksame Bekämpfung 
des Bürokratismus und für die Durchsetzung des sozialistischen Regimes der streng
sten Sparsamkeit. 

Die wirtschaftliche Rechn~ngsführung ist das wichtigste Mittel zur Durchsetzung 
des Sparsamkeitsre gimes. Es müssen höchstmögliche Resultate mit dem kleinsten 
AufWand erzielt werden. 

1 . Das Sparsamkeitsregirne 

Das Sparaamkeitsregime liegt im 'i/esen des Sozialismus. Es ist kein Notbehelf, es 
geht dabei um die Einsparung an gesellschaftlicher Arbeit, sowohl um lebendige als 
auch vergegenständlichte. Das soaialistische Produktionsverhältnis bietet dazu al- , 
le Möglichkeiten. Es sollen höchstmö gliche Resultate mit dem kleinsten ~ufwand er
zielt werden. 

2. Die wirtschaftliche Rec hn11.ngsflihr1.rn.g und Rentabilität der Betriebe 

Die wirtschaftliche Rec hnunu;.sf lihr ·,..t11 ~ j.st <.la s \~ ic ht ie;ste Mittel zur Durchsetzung 
des Sparsamkeitsregi mes. Si~eruht au f der bewußten Ausnutzung des Wert~esetzes. 
Die E:.rfordernisse des ?rinzi ps der \'1il·t schaftlichen Rechnungsführung sind folgende: 

1. Die Gew~hrl~ist u rr~ der Rc n tnbilit~t 
2. Die wirt s chaf t l:i.cr1- o_pel"a t„Lv e nncl j l!ris t i..J che Selbständigkeit der Betriebe 
3. Die persönliche l!ert1r:t.wo:c::uus 
4. Die mater .l.elle lnter~ssL rthelt 
5. Die Kontrolle der .frod. ul::. tiori du rch die Deutsche Mark. 

_, •' ;.7-
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j. Die Selbs t kosten der Erzeugnisse 

Die gesellschaftlichen ~roduktionskosten setzen sich zusrunmen : 
1. Aus dem ~ert der verbrauchten ~roduktionsmittel , 

a. aus dem vert des Produkts , das durch die Arbeit fü r sich , 
und3. aus dem Wert des Produkts, das durch die Arbeit für 

die Gesellschaft geschaffen vmrde, 

Die betrieblichen Selbstkosten setzen sich gruppenmäßig wie fo l gt zusammen: 

1. Kosten für den Verbrauch an Grund- und Hilfsmaterialien 
einschließlich r reib- und Brennstoffen 

2. Abschreibungen 
3. Löhne einschließlich Sozialabgaben 
4. Übrige Kosten 

Die BevJegung des Wertes bestimmt den Grundcharakter de~'newegung der Selbstkosten. 
Da sich die Selbstkos t en jedoch aus ~reiselementen zusammensetzen , kann die Be
wegung der Selbstkosten z~eitweilig v0n de r Bewe gung des ~ erte s a bweichen, Die 
wichtigste Aufgabe ist di• plan11äf3ige Senkung JerSelbstkosten • ._ 

4. Das Reineinkomrnen des Gtaatlichen Betriebes und. das zentralisierte Rei neinkommen tt des Staates 

Das Reineinkommen überhaupt ist die Dirferenz zwischen dem Wert der i'iaren und 
den Selbstkosten, Das des staatlichen Be t riebes ist, genauer gesagt , die Diffe
renz zwischen dem Erlös der Produktion und den Selbstkosten ( oder der buchhal
terische Gewinn). Das zentralisierte Reineinkommen des Staates ist der Teil des 
ProdulCs für die GesellGchuft, der auo dem Betrieb entnommen und in Geldform in 
den HLinden des Staates konzentriert wird. 

5 Der Preis der Industrieerzeugnisse 

I m Sozialismus bilden sic h die Preise nicht spontan auf dem Markt, sondern sie 
werden planmäßig in bestimmten Abweichune;en vom 'J1ert festp~legt. Die planmäßige 
r estsetzune; der Preise viirkt fördern auf: 

die Durchsetzung des Sparsamkeitsregimes und damit 
des Prinzips der v1irtschaftlichen Rechnungsführung , 

die Verwendung bes timmter Rohstoffe, 
die VerbesserunG der Qualit ä • 
die Steigerung der Arbeitsproduktitität, 
das materielle I nteresse für den Betrieb. 

K o n t r o 1 1 f r a g e n ; 

Abschnitt A: 

1 Begründen Sie a) di e Möglichkeiten und 
b) die Notwendigkeit (Gesetzmäßigkeit) 

der zyklischen ~ :irt schaftskriseu ! 

2 , \'Jelches sind die Besonderheiten der zyklischen Krise unter den Bedingungen 
der allgemeinen Krise des kap v Systern.st und ~X. wie wirken sich diese Beson
derheiten aus? 

Pflichtliteratur: 

Lehrbuch Pol. Ökonomie , Kafi • Y..lV . ::l . 229 - 2 L~1 

Ergänzungsliteratur: 

(gilt als Pflichtlietere.tur 'i1r1 i..,eLt- ~,<" bie"t V) i 

Lehrbuch .Pol. Ökonomie, Kap X.l.X , ·~ . :;ur.; -· .53'? 

'\bsc hnit t B: 

1, I<;rläuterfi Sie Inhalt und -H!:m::...·t,: 1l r ·.1;;;„ ,1 d~s Gesetzes 
der planmäß~gen (pr op ortion 'Ü?;"· ~' ".!;r:·c:.icklung der Volkswirtschaf t ! _8_ 
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2. ~·: elc hes ist der Ina.hlt . der~wicht.igaten Prinzipien einer soz . Le itungs
arbe i t? 

3. a ) Vlelches s ind die Erfordernis.se des Prinzips der . ytirtsc haftlic hen 
Rechnungsführu ng? Charakt~ cisieren Sie des.sen Inllt l 

b ) '/ ie setzen sich die c;e sell~ch.:i f tlic hen unJ wie die betrieblichen 
Selbstk oste n zusammen 1 und 'vJe lche ßedeutu ng hat die Selbs t k ostensenkung? 

c) Sp rechen Si e über die Bedeu t ung der planmäßigen Pre :isfestset zungen irn S o
zialismus ( bewuLtc Ausnut zung des ~ertgesetzes)! 

Pflichtlit eratur : 

Lehrbuc h .Pol. Ök onomie, Kap. X>.."VI , S. 5,... ·1 - 556 

ebcnda v Kap. xxx. s . 617 - 640 

Seminorvortra g: 
·Q 

Fol'me n und Meth oden der Be teiligu ne; der v';erktc..i.t i gen an der Le itung von Staat 
und Wi r tschaft .. 



D i s p o s i t i o n 

fUr Lehrganc;steilnehm0r an der Zentralen ~chulungsstätte "Otto ·Nuschke" 

•(ober stufe) 

Vorlesungsreihe : Politische Gkcnor:t:t l•· und 'r"iirtschaftspolitik der DDR 

T'hema: D'ie Mittelstandspv1..:.tik in der DDR unter den Bedingungen der 
Gber~angsperiode vcm Kapital ismus zum Sozialismus 

These: Nach dem Sturz des k8pitalistis~hen Staates findet die Arbei · 
terklessa keine fertigen sozialistischen Formen vorg sondern 
muß den Sozi&lismus erst aufbauen~ Diese Periode ist zugleich 
eine Periode des Klasseuksmpte s, in dessen Verlsut' üUch ver~ 
sucgt wirdp clie Ch:dst;en vom aozialistischen AttfbauwEl'rk aLzu , 
halten~ Di9 sozial~fortschrittlichen Christen stehen eher als 
t reue verbündete an der Seite der Arbeiterklasse J 

A Die Grundzüge de r Übergangsperiode 
=============================~==== 

I Die proletarische Revolution un di~ Notwendigkeit der Übergangsperiode 
~ vom Ka~italismus zum Sozialismus, 

Vrährend die bürgerliche Revo1ut ion ein gewisser Abs~hluß d&r b1conDrn18tthen ~ 
Entwicklung des Kapitalismus is·t;I) ia·t; die proletarische Revolution der An_, 
fang einer q_ua.litat i v neuen cncon.omischen » politischen und kultlll'ellen Ent 
Wicklung (3„Besonderheit der Produktion!) „ Die objektive Hotwendigkeit 
der proletarischen Revolution liegt begründet im Gesotz der ~ro~etar±s~hen 
Übereinstimmung der PV mit dem C.hru.akter der PI'~„ 
Die Motwe.ndigke i t der t;bergangsperiode ergibt sich aus dem Unterschied 
zwischen der prpletarischen u.nd der bü:i.•gerliohen Revolution sowie aus dem 
Gesetz der Übere'inst immung zvdschen ..PV und PK„ 

II Die Dikt§tur des Proletariats als Instrument zum Aufbau des Sozialismus . 

Ohne sie ist der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus nicht möglich „ 
Sie ist das ent sehe idende Macht instrwnent in den Händen der .A.rbeiterklas~, 

ae, um den ä.ufbau des Sozialismus in allen Bereichen der Volks\ürtschaft 
herboizuführen~ Das oberste Prinzip der Diktatur des Proletariats ist die 
Bü.n.dnispoli tik. In ihrem Klasseninhalt tmtersche idat sie sich von all.en 
anderen Diktaturen sowohl durch uieses Prinzip als auch durch die Tat~ 
sache, daß sie Herr schaft der Meln.he i t deß Voll:.es üter dla bisher herr
schende Minderheit ist~ 

III Die sozialistische Nationali5ierung. 

Sie wird a.uf" dem Sekto:r ;:; wohl der Prod.uktaon als auch der Zirkulst ion 
durchgeführt.., Sie ist eine en~scheiuende vora.ussetzw.1.g i'ür die Beastzun.g 
der Kommandohöhen uer Volkswirtschaft durc:;h die .A.roeHerklasse..> 

IV Vfir·~ schaft sf"ormen tiq. l Fla~ In ds~ .. fJba3ga.ngsreriode. 

In der Dbergengsp~ riuJe b~sta~gn in jEiem Land, das den Sozialismus auf 
baut, 3 Hauptformen. C.o!.· · ll.'tt:c.n.af'~: 

a) der soziali s·i;ü; ;b.~ sct;:".o:.-
b) der Sektor c; .. Jl' l<l~- .Lnon ';e.t' ~i.t:,..·.1.·0d..;.:6en t.::.n 

c) der k.api tali st :l.sd1e SJ:!l~toT.' 
Demant sprechend exist i.J..!.'l;;n lol:?~"1nd•i :. __ Lassen: 

81) die Arbeite rkll= sse tu::d die .>~el1 n6u formierer.de Kalsse der 
Genossenschafts A.>U·'l '1 

b) das Kleinbüre;ert11rc 
c) die Bourgeosia 

Die Lage der Kla sser- ht:it .:.ic~~ r.: 1.'eP-I,l";'; i c::i zum Kapitalismus gewandelt, 
-2' 



l. 

_Da die L.ntergehende Klasee n.:d.t f:t a lwillj e; abtritt 9 ist demzut'olge die Über= 
gangs:periode aucrh eine Periods des Klassenkampfes„ Seine Formen w rden Ton 
der jeVJeilige:n b1conomischen und politischen SUuetion best1mmto Das Ziel deis 
Klassenkampfes während der ü.., . i;.• ngs1)urioJ.e besteh-t dari.11p den Grundwider...-. 
spruch der Überb<:mgsperiode zug 1.. ,~te.a des Sozislismus zu lösen"' 

v }lic F:ntstehung der ökonomischen Gdseize deg Sozislismus„ 

rHt dem ':.erden neuer Produktiomn·erhältnissa beginnen euch demgemäß& neu& 
o1rnnomische Gesetze mit objektiVEiK Chal'akter ZU wirken , TYJlisch für die Über„ 
gangsper1ode ist bereits die l:.ewußt~ ;.usnui" zun.g dieser Gesetze du:rch den s _. 
z i a listischen Sta.ata 

1\nme.ckung: Über d ie wich1iigsten GesEJt~e oelbst wird in besonderen Vorle un_, 
gen gesprochen,, 

VI Die Grundlagen de1· '.'ii:rtschaftöp olii.i'k i n der fjbergangswirtsaha:t't -vom Kepita.o 
l ismus zwn Sozial ismus. 

Die Uk.onomische Struktu...:· da r c;-:- ~ e Liachaf b ~h der Periode des Überganges om 
Kapitalismus z um Sozislismus v..::. :- lan g "Yom jungen sozialistischen S"t>aot eine 

- ökonomische Politik besonderen Inhalts, die zum Ziel hat p dem Sozialismus 
in der gesamten VolkswL. t sc:hefi.; zum Sillge zu verh l!enQ Das Wesen der W1r'\-> 
schatts:politik .des proletarisc hen Staates besteht in der Herstellung in&e 
t esten ökonomischen Bündnisses :e:r.:i s cheu der r r beHerklasse und der Bauern ..... 
schaft und. ihren mfjßlichen V:lr bC.n.d.eten im 1"leinbi' rgertum wid dem national-=· 
ge s innten Bürf;crtum. Dazu mu.i.-1 v·cr allein der 8kanomische Zusammenschluß der 
a taetlichen Industrie mit de r kleinbät erlichen '.'.'.irtschaft mittels des Ran""' 
dels hergestellt werden~ 

B Di a sozialistische Industrielisierungu 
=~=~=================================~ 

I Die Großindustrie als ma.te •ielle G11 u.ncilBge des Sozisli mus ._, Da..-:1 ' .. e sen der 
s0zizlistischen Industrie~ 

Materie lle Grundlage des ::>ozialiarrm.s kenn nur die sozialistische G:c ßindu= 
s trie 11 die durch die m.asch:inelle Gioß1irodukHon in allen zweißen der Volks · 
wi rt schc:ft charakterisiert ist, sein~ rur sie gewäb.xt d.a~ schnelle Y~achstum 

der Ar beitsproduktivitäty 

W Das •r smpo der sozielistisc len Tndu f,+.:rialisicl'~ 
Ein hohes Tempo ist objektiv mögl ich t nd not .e J'l_'.J.ie;„ Die Möglichkeit ergibt 
siuh aus der Überler.;enheit des SO .!.. l 8 1 isthrn l:o.n Syst e ms; die Notwendigke i t 
· st sowohl außen- als auch 1.nne n po li tisch be g:ründef; ~ 

außenpol itisch : 1)E:l.-bt b a T. 1•h mli ökonum1scl1 l oeue.u:twir ke. . .iten 
kap.J. tE-lL:lt _;_.; :Ltul'. LEl.ndei J:•n , Nc1t wa ndigke i t 
dar V tr~ei igun gsbera i tsuhaft 

inn.en:pol:i..tizch · 0.fJ T C1. t: .• 1 11 •~.'i"· ':''~ 11 •:.c:h in d a r UlJe r gant; speriude 
};. "'•!' !.l ~l [,' ~ ,_. ' .c ' • e .· i.~ c~ z.ial_ j 'i!ll.U S .nur dann ge „ 
:~t: . . t. ;t:1-.'<l--:. J .tc.i:u '..i• fc.:hne l. le.m 'i'ampo die 
;:_c::;.B' ··.„ •• ,_. " :. r zi:;.l.i · r. i :.:..c:he Basi~ erfolgt „, 

III Die Methoden d.er soz icü i .:: ds•.O:.•r:,n ::~. ~L Lü.:.:>iertUlß -· Die Akkumulationsq:,uell 

de r s ozialistischen l.:1Ü.~'.~~-:~-~1J:_:-;.:.~:_ '- ;_. ______ ----------------

Im Gegensatz zum Ke:pita . :!.::J ri.t.0:.1 i , ·· ti i. • r. .-.1" 1 i s 'G ische Industrialisierung 
mit der En twic.:: lnng fü:i l' S(:!i , ..... j ~ ·· -·o: er1'01d.ert reLisige materielle 
und finanzielle MitteJ ,. D2i:. ~' · ,· .. l •. 1' ;,...'<.. Mt.ln ~ion fü1 -.i.en. Au fbau der 
Schvier industr ie mUß d··H aoi,~~:1:. ·" .r !„ L>•!8. . im GegensE:Jtz zum Kapi talism.ua 
ausschließlich dur ch die 1 ;: ::_~. r~ - ~: e''•..t.»: · ! ~ e _ r ~tellen lösen (das gilt abso 
l ut. nur filr die UdSSR),, Dlt. •'"".<·"' '<lsr."' :..b.~arnrnlat ion ist die Verwendung 



e i n es 'l'e i l es de s ~rationa leinkommens für die «: r weiterung der sozialistischen 
Produktion. 

I Die h ist ori s c he Notwendigkeit de · soz is l ist isahe n Ume;e s·t a lt ung de1• Landwirt~ 

sch a f ·h in der ÜberGang s per iode. --- --·------

Sie erg ibt sich a us dem ··; i rken des Ges<::t ::.a s de 1· -~bere instimmung von PV und 
PK und d em Gese tz de r :planmäßigen - · nt w1cl~lung der Volkswirtschaft~ Dur~h AU&-> 
nutzung die s es Gesetzes uird de r ',1:idu r a::iruch zwis3hen der sozialist isch en 
Großi n dust ri e und der rück st ä ncli1;w n kle i nbäng:r:lichen Landvlirt schaft gelöst<) 

II Die 2 J~ tappen de r s o z ialist i schen TTmßElE~_altung _:Ier Lan~l\d1· t scha:t9J..;~ 

ist die döJ' S c l:.ai'f'L.n.g dE> :.' Vo1•aus~e- t zun . .:;en der Ver c;o r:.os se nsC'haf·~ 

tung a uf dem La nde 
der soziali sti sch~n TJmge s ·La lt ung is-~ <'L:idtirch t!harak"t risiert, 
(laß a uc h die re st l l cher1 kJ einen '. 81.'s.iJ.:'i ·0ci uzenten den '!leg z u.r 
LPG f ind en~ Das kapHe listiscl1e Pr i vet e igent Ußl an d e PM und 
dc: s _c _· 1cl3i:.ien · 'a r er p r.· d.:.i,:;- 1.:rn·:;eu 1.:ird in s ozial isti s ches Ei~ 
gentum vorwandel ·~ . 

D Die I.:..i ttelst andspoli tik in. cle1 TJLR 
~==;~=~==~=~=~=========~~=;======= 

I Handwe r k un d Hnndel 

Das Handwe rk ge hört z um ök.onomi sc:h2n Be.::. ;:i i u!J. d..;I' kle i nen \'!ai·e n produL tion an 
den Produkt ionsmit te ln. 

n e nn a uch d e r der k:l eine n 1.'Iar en.J.·n•o d.ul:tion e i t,enu ::1d..,, 1·s p 1 uch z·:n. s chen der 
ge se.l lschaftli chen Arbeit und dür l':i.' iv-..; ·~p::.· o dul:!l ion. '.m·~ e't' d.en Be.dingllnge n 
e i n e r st a r ken sozialist i schen Bc: s is uni de r Plann i :c~ scha ! t s ich ni cht spon · 
t an ent fa l ten und die Volk swir tschaf t n.icht n enn9nsv1a.d störa n l~ar..n p brin e;t 
die k l e i n e '.'!aren:prodtL1<: t ion. de nn och s t ä::i.dig kap i"b a l is.t i s(.he 11El om:rnt e" {vo r 
allem p r ivatkap„i;: i gent um an Pf.,:. ) h6rvor , w0l che de n S i e g des So z ialismus 
in a l len Be re i chen zwar n icht verhin de rn , j~ do ch h inallszß carn. 0 Der ~e ß i n 
die--SÖz-falist ische Produkt ions:..;enoss3r-.s c.:'.1a ft d e .> Jia ndwerks ia·i; ökon.omi sc h 
und po l itisch not \'llendig , 

Die St e llung de s Fan ,l1:r0 rks in de:..· oOL. i a l i::.t ~ .:; --: ~ 1 <:in Guaell .s hafL lst e ine an ... 
der&, als sie e s im Kapi talisr.ms ilar" De1• Shlg de1· .Arbeiterkl as s e ü bo r d i o 
kapit alistisch e Ausbeut ung befre it e uc h L1 a s Ii.Dndwei·k von de r ökonomi schen 
Gebund e nheit e.n das Gr a ß kapi ta1„ r.us dem ' 'Oilfe1'la!1un\'1 des Großkapitals. einer"" 
seits, abe r a uch dem "Sch:i.· ittn.-i;.:.chdrn a_l:l J:.,a _· itali ::.11·1·· a ndere rsei t s 'Vl ird e s 
zum Helfer der Ax bei t " :'.' ur..d Ba:.101· _ beim. .Anf b::rn 1'1.n.::. so z:Lt1lism1i_s„ Doment -
s:ore eh end is.t seine öl-.onomi s ehe L111d. ano. log $elrw p.:.li t i s c:hf!j S t ellung, 

II Die '."!e nde in der pr i ve.ten i{__~:-._t sc~c:,!:t _:_::_$t 1:: i:: ·~1:i<":.l~~-B :1 ·~-:_il i gung 

Zur Lösung de s Grtmdwido:rspr l'\; h3 1l_·-1 r Uho::rg::i\'?.S,.,,i.J·=i1' ioc1e eutwickel·I; der Sta a t 
der Arbeiter und Baue1·n :i.n cJ 2 :; t::1:;,\ , "l :i.,~ re :r""n "' '1 ·;·et r f.i vh dam un".; er schiedli
chen gesell.schaftl i chen C~!..~h~k~E;J. ' ö~ s -,r ,.n hsn d :.:oc::: P rJvateigentnm.s an Pro .... 
d ukt ionsmi tteln und. w:.t e.r B~ c, \: \t; 1.mz !k. i; 5.nD.al ..1r ':."9 l.:>:'::ld,n'.'he i ten , unte r s chied·· 
liehe Formen und Me thoden d'-.i1· ;,;~z ialisi; ~ s uhan Uruc~; ~. ut1.lti ung „ Für d en p r i Tat 
k apitalist ischen Sektor ~.i'i':>lgt a.:„ so:üalls·t. :!. s ch~ Umgest a ltung , d i e Ein , 
schr ähkung und s chließli ch (~ ~ 3 3 e se it:i. r:;Ltnt; d en' J\.nsbcnt un.e des :Menschen d :irc h 
den Menschen, d urch e i n:i s·:·r· ::.. · ··w:: > -; ;. !i i\:l~ t tr:.2: •lJ s J:ri~.rat eigent lms an d en 
PM. Die Jisuptmethodo h i. 1:i '.!.'zii. ·J.F ·: 0 ~- ~· ~d"' t.li :!:..e :a~ i; e iliGune e Da be i h andelt 
e s sich um eina 'U bel' ßa:n~st-:. .. : 1 'l t'· b .. "· ·1·' .!...L::J~.L :. ~hen Betr i e b e Sie i st, z„ B~ 
im Ge gensatz zur LPG p e i ne ~~~-'::'·r_::..;-·CJ~. i _;i:o i\otsgo:r ie de r Übe rr;angspor i ode <> 

Mit Hilf e de r s taatlicJ: e n I kd ,_. 4~ •• t~lW:- „ .t /0] et• U.ie Umwandlung d e s a n und für 
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sich antagonistischen i'.'iders}.Hllchs zwi sche n Kapitnl 11nd Arbeit in einen 
nichtanta gonist ischen. Ein solcher 'i!eg ist aber nur auf der Grundlage einer 
ge':testigten Arbeiter-und-Bauern-Nacht und eines gefestigten sozial~stischen 
','feltsystems müglich. 

III Die IvTi ttelschichten in der Bundo :::Jre;publik und ihre- En tv1 lcklung 

Die ideolo g ische und politische Gebundenheit der :Mittelschichten ergibt sich 
aus ihrer o1conomischen Abhängigkeit von der Kapitalistenklass•o 

Dar Handwerker ist mit seinen relat i.v zwerghaf·{;en Produkt ionsinsti·umenten 
und seiner im Vergleich zu den kapitatlistischen Betrieben geringen Produk~ 
t ionska:pazi tät a u:r dem Markt vienig oder gar nicht konkurrenz f'ähig u 

Auch der Kleinhand(ll, der zum Bereich de1• kleinen Warenzirkulation gehört, 
wird durch die Kap i teiisten, insbesonde:r•e durch den kapitalistischen Groß"" 
handcl "ausgebeutet"" Die nicMaoon.o:polisierten Unternehmungen sind schließ
lich dem monopolistischen P1'eisdiktat una. dem Nichtä.q_uiTalententausch aus
gese tzt. 

6
.Anmerkung;_ E s werden zur 3eweri sführung jeweils aktuelle Erscheinungen und 

w Daten der La ge der ~;li ttelscl1 ichten in 'Je stdeut schland angeführt Q 

Pflichtliteratur: Lehrbuch der Poli tischen Ökonomie, Kapitel XX, XXII 

Ergänzuncsliteratur: 
1 .• Lehrbuch de r Politischen Ökonomi~, Kap Hel :XXI 
2. "Union teilt mit" 1 2 / 57: Die tJbe rg.: ·1e; r->:,; nioc1c vom Kapitalismus zwn sozial~ 
3. nunion teilt mit 11 1/G8: 'da. steht der mmdwe r ke:r in unserer Zeit? 
4. '~Union teilt mit" 4/59 : h.onseq_uenta Verfechter in der sozialen Befreiung. 
5„ Broschüre der Part eilei"ti ung de r CDU: Die \/ende in der privai;en ':/irt schaft. 
6„ Broschüre der Parteileitung der CDU : Ein Jahr ~taatliche Kapitalbe te. iligw 
7. Broschü.re dei• Parte ileitu.n.g de1 CDU: -„ar arbeiten mit staatl.Deteilig 1.mg 
8. Broschüre dor Parteile itung de r CDU: Neue TulÖglichkeiten im privat;en F. in~ 

zellwndel@ 

Kontl·ollfragen: 
1. Be gründen Sie die ~!ot wend :i. t;keit d1:H' "·ber G.:. ngspat'iode ! 
2. Helches sind die Grundzüce der '.!irtschaftspolitik in der Übergang s periode? 
3. ~·:elches ist der IIeuptwider s pruch der ··ber gane s:parioc1e j und wie muß e.r ge-.. 41t löst wer den? 
'1. Charakterisieren Sie das ':Te s en der Diktat ur des Pr:oletariat s als des ent .... 

scheidenden InstrUlllents beim Aufbau das s oz ialisnms! 
5. Charakterisieren Sie die sozia listische Industrialisierung und die sozia~ 

listische. Umgestaltung der J,andwtrtscl1att ! 
6. Konnz eichnen Sie \'lesen. und l\lethoden de r M.Htelst andsp litik in der DDH ! 

Stellen Sie den AUsWil'k:ungen. dieser PolHik die La ge des Mitt e lstandes 
in Westdeutschland gegenüber! 

seminarvortr~e: 

1.. Die Besondel'heiten der (berganr; e ) OL' i oda ir. dar ::Jü H ~ Die Probleme de s 
Klassonkampi'es in der DDTI ~<l. die En-t rd \;klua.g und Lö sung der ·,; idersprüch e 
in der Übergangsperiode Yom Ka~ l t ali smus zum Sozialismus in der kon.kre·· 
ten historischen Situat ·on p 

2 ~ Die Übereangswirt schar t in de:r DDR tur!iar besonderer Berüaksioht igung 
unserer Mi ttelstands:polH ik . 



z D i s p o s i t i o n 
fUr Lehrgangsteilnehmer der 

zentralen Schulungsstätte " Otto Nuschke" 
( Oberstufe ) 

Lehrgebiet IV: Politische Ökonomie und Wirtscha f t spolitik der DDR 

Thema 9: 

These: 

Die internationale Arbeitste ilung und Zusammenarbeit im 
sozialistischen Lager 

Mit der Entwicklung des Kapitalismus bildet si ch auch zwi
schen den kapitalistischen Ländern und Wi r t schaftsräumen 
eine internationale Arbeitsteilung hereus 9 di e die Entfal
tung der PK f8rdert und zu e i ner immer engeren wechselsei
tigen ~konomischen Verflecht ung der Länder beiträgt. Des ist 
an und für aioh progressivo Die objektiven 6konomisohen 
a•••• Gesetze des Kapitalismus verleihen aber jener kapita
listischen Produktionsspezialisierung einen solchen Inhalt 
und führen zu solchen Methoden 9 die jener progressiven Ten
denz widersprechen. 
Die sozialistische international e Arbe itsteil ung erfolgt 
bewußt und plenmäßigo Die bewußte Ausnutzung der ökonomi
schen Gesetze des Sozialismus im int erna tionalen Maßstab 
beruht zugleich auf den Prinzipien des proletarischen Inter
nationalismus, der V6lkerfreundscheft~ der gegenseitigen 
kemeradsohaftliohen Hilfe . Die internatio na l e Arbeitsteilung 
im Sozialismus hat nicht nur e in anderes Gesicht, sondern 
euch einen anderen Inhalt und e in anderes Ziel als die ke
pitalistisohe internationale Arbeitste ilung o Mittel und Ziel 
der sozialistischen internationalen Arb eitsteilung werden 
vom 5konomischen Grundgesetz des Sozialismus bestimmt. 

1.0 zwn Begriff der sozialistischen internationalen Arbeitstei lung 

Den Produktivkräften ist die Tendenz zur Verge sellschaft ung eigen. Ihr 
Entwicklungsniveau ist Ausgangspunkt aller Ar beit steilungen und Speziali
sierungen, beeinflußt des Niveau der erweiterten Reproduktion und damit die 
Konzentration der Produktionsmittel und der Arbeitskräft e o Der Grad der 
Konzentration der PM und AK ist ein Ausweis fü r den Grad der Vergesell
schaftung der Produktion. Der Prozeß der Vergesellschaft ung macht vor ne~ 
tionalen Grenzen nicht halt. So kommt es zu i nt ernationale r Arbeitsteilung 
und internationaler Kooperation. 

sozialistische internationale Arbeitsteilung i s t d i e Teilung der Arbeit und 
zugleich die damit verbundene zusanmenerbeit verschiedener Nationen auf dem 
Gebiet der Produktion und des Austausches . 

2GO Der Gegensatz zwischen sozialistischer und kapitalist i scher i nternationaler 
.Arbeitsteilung 

2.1 Die kapitalistische internationale Arbeit st e ilung 

Die kapitalist~~~e internationale Arbeitste ilung i st durch folgende 
Tatsachen ehe~tl?~erisiert: 

r-;.Y.L 

a) ~ntegonistische Gliederung zwischen hoche ntwickelten imperieli
.'chen Industriestaaten und rückst tindigen Rohstoff""' und Agrar
dern; 

- 2 -
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b) das streben der imperialistischen Staaten D die Industrialisierung 
der abhängigen, schwechentwickelten Länder zu behindern bzw. in 
ihnen genehmen Grenzen zu halten; 

c) die einseitige Spezialisierung der Produktion in den abhängigen Län
dern, die zur Monokultur bzw0 Monowirtscheft führt; 

d) den nichtäquivalenten Warenaustausch; 

e) die Zersplitterung des Marktbereiches (heute durch die Vorherr~ 
scheft der USA), internationale Zoll= und Verkaufsabkommen, insbe
sondere durch die Bildung hendels= und zollpolitisch abgeschirmter 
Wirtschaftsräume, sogenannter Länderblockso 

2
0
2 Bei der sozialistischen internationalen Arbeitsteilung handelt es sich 

um einen Entwicklungsprozeß der Zusammenarbeit verschiedener Nationen 
auf dem Gebiet der Produktion und des Austauschesg die bewußt und plan
mäßig erfolgto 

Die wirtschaftliche zusan111enarbeit der sozialistischen Länder begann 
naturgemäß mit dem Außenhandel auf der Grundlage der vom Kapitalismus 
übe rnommenen Produktionsstrukturo Anfangs dominierten die Hilfeleistun
gen der Sowjetunion an die jungen Volksdemokratien e Später entwickelte 
sich ein zweiseitiger Austausch der traditionellen Exportgüter . Bereits 
aus jenen Außenhandelsbeziehungen ergab sich die Notwendigkeit einer 
Koordinierungo Folglich wurde im Jahre 1949 in Moskau der Rat für Ge.,. 
genseitige Wirtscbafthilfe ins Leben gerufen. 

Während bis 1955 zwischen den sozialistischen Ländern im wesentlichen 
nur Außenha ndelsbeziehungen bestanden~ erfolgte ab 1955/1956 der Uber
gang zur rationellen Organisation der Produktion innerhalb des ges&!n'> 
ten sozialistischen Weltsystemso Eine solch$ Produkt ionszusarrmenarbeit 
konnte zustande kommen, nachdem der Schwermaschinenbau entwickelt wor
den war und einen bestimmten Stand erreicht hatte, die Überreste des 
bürgerlichen Nationalismus in den jungen sozialistischen Staaten über~ 
wunden worden waren und in den volksdemokratischen Ländern ein System 
der langfristigen Planung vorhanden waro Bei strenger Beaqhtung der 
Prinzipien der sozialistischen internationalen Arbeitsteilung werden 
die Unterschiede im Niveau der einzelnen nationalen Volkswirtschaften 
allmählich beseitigt. 

In allen Ländern des sozialistischen Weltsysteme ist folglich ein rela
tiv gleiches Maß an Industrialisierung zu verzeichnen; das hei ßt nicht, 
daß in jedem Lend alle zweige der Industrie aufgebaut werden müssen. 
Di e kapitalistische Teil ung in Industrie~ und Agrarländer wird so 
überwundeno 

Sozialistische internationale Arbeitsteilung wahrt die harmonische und 
proportionale Entwicklung der einzelnen Länder und beachtet stets die 
notwendige Einheit von _komplexer Entwicklung und Spezielisierung 0 

3o0 Der Ra!_ !_!Ir Ge~naei t ige 'l'Tirtschaftshilfe D ae in Statut und die Konventionen 
übe~ _ _d_~ Rechtsfähigkeit, Privilegien und Immunitäten = sein Gegensatz zu 
kenitelistischen Wirtscheftaallianzen . ----------'"-----------'-' 
3o1 De!_~at für Gegenseitige Wir;;-llCha ft ahilfe 

Er wurde im Jahre 1949 in Moskau in~,,.Le_ben gerufe no Ihm trat die DDR 
im Septembe~4;.'ti60 beio zu den ellgeieinen Aufgaben des Rates geh5ren 
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u 0 a 0 die Abstimmung der Ausnutzung der einzelnen Ressourcen in den 
Partnerländern, deren Koordin erung und planmäßig Weiterentwicklung. 

sein Statut und die Konventionen wurden am 140 Dezember 1959 in Sofia 
unterzeichnete Beide internationale Übereinkommen sind nach Hinterle
gung der Rat itikationstirkunde durch die Mitgliedsländer am 
13. Apri l 1960 in Kraft getreteno Der Rat beruht eut "den Grundlagen 
der souveränen Gleichheit aller Mitglieds+ändero Die wirtschaftliche 
und technisch=wissenscheftliche Zusammenarbeit de r Mitgliedal!nder des 
Rates wird in Übereinstimmung mit den Prinzipien der vollen Gleiohbe~ 
rechtigung, der Achtung der Souveränität und der nationalen Interesaen 9 

des gegenseitigen Vorteils und der kameradschaftlichen gegenseitigen 
Hilfe verwirklicht"o 

Seine Organe sind: 

Die Ratstagung 9 

die Tagung der Ländervertreter im Ratp 
die ständigen Ko issionen und 
das Sekretariat. 

3 0 2 Die ~~~äieehe Wirt chaftsgemein chaft (EWG) ~ ein• kapitalistisch• 
Wirtschaft sallianz 

e) In der EWG sind die schwächeren Partner fakti oh den terken unter
legenQ 

Schon duroh d'e Bestimmungen (Regeln) 9 nach denen die en der EWG 
beteiligten Llinda'I'.' in den E\VG->Körparscheften vertreten sind» wird 
eine Lege der Ungleichheit geschaffen. 

Die internationalen Organisationen der kapitalistischen Welt tragen 
in der Regel überstaatlichen Charakter. Nach der EWGe>Satzung sind 
viele wichtige Beschlü se ihre~ Organe für alle Länder bindend. 
viele euTopäische Länder sind in ihrer nationalen Unabhängigkeit 
und Souveränität von der EWG bedroht. 

Der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe ist keins aupra~nationale 
(überstaatliche) Or.ganisationD Er nimmt seine Empfehlungen und Be= 
schlüssa nur mit Zustimmung aller interessierten Länder anD und 
diese werden nur verw1rklicht 9 nachdem sie von der Regierung oder 
den anderen zust ändigen Stellen eines jeden Landes geprüft und ge~ 
billigt sindo Findet ein Land 9 daß diese oder jene Empfehlung seico 
nen Bedürfnissen im gegebenen Augenbli ck nicht entspricht 0 so 
brauch1i es sie nlcht zu befo gen 9 ist jedoch berechtigt D sich ihr 
anzuschließen, soba d es das für zweclanäßig erachtete 

b ) Der qualitativ unterschiedliche Charakter zwischen der s ozielistico 
sehen und der kapitalistischen internationalen Arbeitsteilung wird 
auch deutlich bei einem Vergleich der gemeinsam n Bemühungen inner= 
halb des RGW, die Entwicklung der Schwerindustrie in den sozial!= 
stisehen Ländern zu sichern 9 und der Lage in der Europäischen Ver
einigung für Kohle und Stahl 9 der Montanunione 

Die Montanunion entspricht in ihrem Aufbau einem Riesenkar tell mit 
einer Mischung von f~rmal m9 angeblich gleichem Mitbestimmungsrecht 
de~ beteiligten Länder 8 der "Ploduzenten 9 der Verbrauc herp der 
Händlerp der Arbeitn hmer"D In Wirklichkeit verk8rpert die Montan= 
union in allen ihren entscheidenden Gremien = v r allem der Hohen 
Beh8rds ~ die absolute :Her:rsf!haftsgewal1i der Stahl= und Kohle=Mono= 

+ + + 
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Lehrgebiet IVi Politiach• Okonomie und W1rtaohettapol1t1k d•~ DDR 

Th•me 10: Der triedlioh• 8Jconomiaohe Wettbewerb zwiaohen dem aoziali0 

atiaohen wid dem kapiteliatiaohen Weltayatemo D•~ Au!en= Wld 
innerdeutsch• Handel ala Mittel der w12>t•ahattl1@hen und p~ 
lltieohen Stl%Jcung der DDR 

Die Uberlegenhelt de• yolkawirtaohettliohen Entwi@klungao 
tempoa der aozieliatiachen Linder 1•t h1atoriach geaetzlll!1g. Di••• oeaetzml.Bigk it bestimmt den unausbleiblichen Sieg dea 
sozialiaaua im 8Jconomiaohen Wettatrelt mit dem lCllpiteliamua~ 
Sie erfordert die plan.mlßige und bewußte ~uanutzung aller 
Vorzüge der ne~en geaellaahattliohen Ordnung 9 die Enttaltwig 
der Aktivitlt der werktätigen in den aozialiatiachen Lln° 
dern unter F(lh?'wig der kommunietiachen und Arbeiterparteiene 
Di• entscheidende ~uelle der Vorzüge dea Sozialiemua und 
sein•• überlegenen und hohen Entwicklungatempoa der Wir~0 
eohatt iat die neue aoziale und polit1aahe Ordnung aelbat 0 
a1nd die aozialistiaohen ProduktionaYerhältniaaeo 

1o0 Das atllldige waohatum des soz1al1•tiachen Welta1etema nach dem zweiten 
weiikri•1 . 

1e1 N•ch der Gründung dea eraten ozial1at1aahen Staa ea = Brgebnia de~ G~@.&.a 
sozialiatieohen OlnoberreYolut1on = Ter1u@hten die 1mperial1atiachen M!@h= 
te, ihn mit wattengewalt zu 11qu1d1ereno Daa m14lang den Interventen naoh 
dem eratea Weltkrieg ebenao wie deA 4euta@hen Faa@hiaten 1a zweiten Wel~0 
Jaoi•I• · 

wach dem zweiten Weltkrieg beachritten eine Reihe weitere~ Linde~ in K~@p• 
und Aalen den W•g saa Soz1aliamuao D•• ~@ entstandene a@zialiatiaohe Welt~ 
117atea eratarln• auf allen Ebenen dea geaella@hattli@han Leben ·and ~@hiokt 
aiah an, naohdea ea bereits aeine politia~h=aorel1ache 0 a@ziale 0 milit&F1= 
ache und tultUl'ell• Uberlegenheit unter Beweia gestellt hat 9 die kapitali= 
atiachea ~der 8Jconom1aoh in einem beachtlichen Tempo zu überholeno 

1~a Di• neue Etappe der Entwicklung dea aozielie~iachen Welt117~tem11 1at T©~ 
allem durch folgende politischen und 8Jconomiaahen Züge @he~ak1ieria1e~t& 

a) Bei hohem Entw1cklungaetend der PJ>odulctiTk:röfte und bei hohe~ A~beit8= 
produktiTitat erfolgt in der SOwjetunion de~ wnteaaende Aufbau de~ k@DP 
awiiatiaahen Geaellachafto 

b) Da Rehmen der aozial1atiachen ·internationalen Arbeit~teilung 1•t ein• 
neue Stute der aozielistiachen Produktionaorganiaation erreicht 0 Die 
Koordinierung aller :rormen de~ zuaammenerbeit geschieht im Dienate der 
ErW•iterung der Produlction 0 der Einfiparung geaellaohettlichew Arbeit u.nd 
der Steigerung der Arbeitapro4utt1T1tlto Teohnisoh=w1aaenacheftl1ohe ZU= 
aa1111enarbeit, gemeinsame ForachungMarbeiten 0 planmäßige Spezialiaierung 
UD4 Entwicklung der Kooperation zwischen den LllndeFn dea ~@zialiatteohen 
Lager• f6rdern und teatigen •in Syatem Ton teaten 8ozialiatiachen P1>0= 
duktionabeziehungen mit hoher Arbeitaprodukt1T1tä~o Die•er Prozea wird 
unteratützt durch 41• aozialiatiechen Finanzbeziehungen und 41• zusammen~ 
1rbeit in der Kaderau•bildungo 



• 
a) In den volkedemokratien tat die Ve~wandlung aua meist rüokatän4ig•n 

Ag~•~llnde~n in moderne Induatr1e~ bzwe Induatrie=Agrar~staaten mit 
hoher Arbeitsproduktivität 1m wesentlichen ertolgt 0 und der Aufbau der 
aozialiatischen oeaellschattaordnung wird erfolgreich vollendete Nach= 
dem di• Rückständigkeit• die in vielen dieser Lände~ anzutreffen war 0 

übe!'lfunden worden ist, geht es heute bereit• darum 0 die hochentwickel~ 
ten kapitalistischen Llinder 8konomisoh einzuholen und zu übertreffen o 
Di•ae Aufgabe der Volksdemokratien steht in engem Zusammenhang mit dem 
Aufbau de• Kommunismus in der sowjetuniono Die entscheidende Phase de• 
w1~tachaftlichen wettbewerba zwischen dem sozialistischen Weltaystem 
und den führende n kapitalistischen Ländern hat begonnen. 

Da8 Entwicklungstempo der Volkawirtacheft in den Ländern des aozialisti= 
achen Welt~atema iat bei gleichzeitigem Anwachsen der Kaufkraft and des 
Wohlstand•~ dar Bev~lkerung h5her als daa Entwicklungstempo der Volkawirt= 
echaft 1n den kapit•liatiachen Länderno 

wenn der Kapitalimnus in seiner Aufatiegaperiode relativ hohe durchschnittg 
liehe Zuwachsraten der Produktion erzielte 0 ist im heutigen Stadium ein• 
Tendenz dea Rückganges dea Entwicklungatempos bei zunehmender Labilität 
de~ Wir~achaft Torhanden 9 und dies trotz bedeutender Fortschritte in de~ 
Entwicklung de~ ProduJdivkrätte in den letzten 50 Jahreno 

Bü~gerliohe Ökonomen 9 pX'opheze1hen• •ine Verminderung des Wachstu11111tempoa 
de~ ~oduktion in den sozialistischen Ländern bei hohem Entwioklungaatand 
der ~oduttivkrätte o Hohe zunahmeraten de~ Produlnion 0 wie sie im aoziali= 
ßtißchen W•lt117stem heute erzielt warden 0 seien nur m5glich infolge der 
niedrigen Ausgangabaaiao Sie messen hier mit kapit l iatisohen Maßatäbene 

In Wirkli~hkeit ist nicht daa Entwicklungsniveau der Produktivkl'!tte 0 aon= 
dern de~ antagonistische WideX'apruch zwischen dem W chat um der Produk= 
tion~m5glichkeiten und den engen Grenzen des Marktes die Hauptursa che fü~ 
das niedrige Entwicklungstempo der Produktion in den kapitalistischen Län= 
dexino 

Ist der Entwicklung der ProduktiTkräfte freie Bahn gegeben 9 sind ihr keine 
ge~ellaehaftlichen Schranken geaetzt 0 ao kann 1~ höheres Niveau nicht 
Ul'Bache einer Abnahme des wirtschaftlichen F.ntwicklungatempoa seino Auf dem 
Wege zum Kommunismus werden die sozialistischen Länder den tatsächlichen 
Grad ihres wirtschaftlichen Entwicklungstempoa nicht mehr allein dur~h Pro= 
duk'tion~kennzittern genügend zum Ausdruck bringen k5nnen 9 sondern nur in 
Verbindung mit dem Wachstum der geaellsohaftlichen Produkt ivität der Ar= 
beito Des wirkliche Wachstum dea Reichtums einer Gesellschefi ist nicht 
allein d\ll'ah umrang und struldur der P?>oduk1iion und de~ Konsumtion gekenn.:. 
zei~hnet 0 8ondern in stigendem Maße aueh dUl'@h Verkürzung des Arbei tatagea 
u d de~ !rbeitawo~heG 

2eO De~ w!~tsch~ftli~h• Wettbewerb des sozialistischen Welt!)'&tema mit dem ke= 
pI%el!itlschen ""= ein wirksames Mittel zur Sicherung der friedlichen Ko•~i~ 
.!l!_nz ~nd zuxi Beschleunigung der sozialistischen Umwälzung im Weltmaßstab 

2~1 D ~ wir~achaftliohe Wettbewerb des sozialistischen Weltsystems mit dem ka= 
pit listisch n iat ein wirksames Mittel zur Sicherung der friedliche n 
Ko 2iatenz und zugleich zur Beschleunigung der sozialistischen Umwälzung 
im Weltmaß.tsbo De~ Sozialiamua fordert die atärkaten imperialistischen 
Mä~hte zum fr1e4lichen wirtschaftlichen Wettbewerb heraus o In diesem Wett= 
bewe~b soll gezeigt werden, 

er de~ BeT6lkernng mehr Lebenamittel 0 mehr Industriewaren, mehr Bilduns 
und Erholung 0 wi~kliche Demokratie und wahre P'Jfieiheit sichertft „ ~ :5 = 
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we~ den jungen Nationalstaaten die bessere und wirksamere Hilfe bieten 
kanno 

Der Sozialismus fordert den friedlichen Wettbewerb anstelle des Wett~ 
rüateneo 

Die entscheidenden vorauasetzungen, die d~n endgültigen Sieg des Sozialis~ 
mua im etonomiaohen Wettbewerb mit dem Kapitalismus garantieren 0 sind: 

a) sozialiatiachea ' Eigentum an den Produktionsmitteln in allen Zweigen der 
Volkswirtschaft. Damit fallen die geaellachaftliahen Fesseln ttlr die 
Bn~wioklung der sohepterkrett aller Menschen, die ihre Initiative in 
den Dienet der planmäßigen und reschen Entwicklung ihrer Wirtaohaft und 
ihl'•• Lebenaatendarda, ihrer kulturellen und wissenschaftlichen Bildung 
stell no 

b) Di• Steigerung der Arbeitsproduktivität im Sozialismus bewirkt erstmal• 
in der'Ge•chichte ein tataäohlichea Wachstum des Wohlstandes des ganzen 
Volkes. 

~ nae schnellere weohstum und das h~here Niveau der Arbeitsproduktivit!t 
aind der Hauptinhalt des friedlichen etonomischen Wettbewerbs der beiden 
weltayateme , in dessen Verlauf die Vorzüge der neuen Ordnung umfassend 
und eindeutig bewiesen werdeno 

Daraus resultier t der Sieg des sozialistischen Syatema 0 Er iat ein Sieg 
der neuen Produktionsverhältnisse, ein entscheidender Sieg der neuen 
über die alte 9 überlebt• Produktionaweiae. Darin bestehen die prinzi~ 
pielle politische Bedeutung des Wettbewerbs zwischen Sozialismus und Ka~ 
pitaliamua und seine revolutionierende Rolle. 

a.~ Des Kernstück des 6konomischen Wettbewerbs der beiden Weltsysteme ·= der 
Wett bewerb zwischen der UdSSR, dem stärksten sozialistischen Land 1 und 
!en USA 

Das Kernstück des 6konomischen Wettbewerbs der beiden Weltsysteme ist der 
Wett bewerb zwischen der UdSSR, dem stärksten sozialistischen Land 0 und den 
USAQ Die UdSSR wird bis 1965 den gegenwärtigen Produktionsstand der USA 
bei wichtigen Industriewaren einholen bzwQ überschreiteno Bis Ende der 
sechziger Jahre wird sie die USA im absoluten Produktionsstand der Indu= 
strie 9 bis Anfang der siebziger Jahre in der Pro=Kopf=Produktion und in 
der Arbeitsproduktivität in der Industrie einholena 

Die Produktionsfonds der Sowjetunion werden in 20 Jahren fünfmal so g~oß 
se in wie heutee Die Industrieproduktion wird wenigstens auf des Sechsfache 
anwe~hsen ~ die landwirtschaftliche Bruttoproduktion auf etwa des Dreiein= 
halbfache. 

•Das i1t gleichbedeutend damit, als entstünden aut unserem gesegneten Bo= 
don zusätzlich noch fünf Industrieländer und mehr als zwei Agrarl!nder von 
der Art der heutigen Sowjetunion. In 20 Jahren wird die UdSSR fast zweimal 
soviel Industriegüte~ erzeugen wie heute die gesamte nichtaozialiatische 
Welt.• (Chl'nschtachow auf dem XXII. Parteitag der KPdSU) 

So hat eich jedes aozialistiache Lend 9 auch die DDR» seine konkreten Ziele 
im 6konomischen Wettbewerb gestellte Das gesamte sozialietiache Lager wird 
1965 mehr ela die Hälfte der Weltindustrieproduktion liefern 0 und im Ver~ · 
laufe de~ siebziger Jahre wird das sozialistische Weltsystem (zunächst noch 
mi t Ausnahme Chinas) die Pro~Kopf~Produktion der führenden imperialisti~ 
sehen Länder überschreiten. · o 4 ~ 

i 
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3.0 Die Rolle und ~konomieche Bedeutu_n1.~~r ~DR im 6konomis~hen Wettbewerb 
zwischen dem aozialistiechen und dem kapitalistischen Weltsystem 

3.1 Die DDR ~ ein• der führenden Industriemächte de~ Welt 

Die Wirtschaft der DDR ist auf der Grundlage s@zialisttscher Eigentums= 
Terhältniss• äußerst stabil und entwicklungafähigo·In der Reihe der großen 
Industriemächte der Welt nimmt die DDR heute den 60 Platz-in Europa und 
den So Platz in der Welt •ino ' 

3~2 Die Bedeutung der DDR im ~konomischen Wettbewe~b 

e) Die DDR ist ein untrennbarer Bestandteil des eozialiatischen Lagerae Im 
Wettbewerb zwischen dem kapitalistischen und dem sozialistischen 
System hat die DDR die AufgabeD die Uberlegenheit der aoztelisttschen 
Gesellschaftsordnung innerhalb Deutschlands gegenüber dem 1mpertal1sti
achen Westdeutschland allseitig nechzuweiseno 

b) Die internationalen Wirtschaftsbez iehungen der DDR sind von gr@ße~ 6ko~ 
nomischer Bedeutung für die Entwicklung ihrer eigenen Volkswirtschaft 
und die der anderen Länder; sie dienen in erster Linie der Festigung 
und Stärkung des aozielistischen Lagerso Die DDR wird daher des Schwer~ 
gewicht ihrer internationalen Wirtschaftsbeziehungen stets auf das 
sozialistische Weltsystem legeno 

Ferner dienen die internationa len Wirtschaftsbeziehungen der DDR der 
Verwirklichung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz zwischen den 
Staaten verschiedener gesellschaftlicher Syst,me. Sie tragen zur Feati~ 
gung und Ausweisung der Zone des Friedens bei Dabei sind die Beziehun~ 
gen zu den jungen antiimperialistis~hen Nationalstaaten von besonderer 
Bedeutungo 

zugleich führt die DDR einen entschiedenen Kampf um die Ausdehnung und 
Normalisierung der innerdeutschen Wirtschaftsbeziehungen 0 insbesondere 
des innerdeutschen Haalelso Angesichts der DDR=feindlichen Haltung der 
Bonner Regierung muß die DDR um die St8rfreimachung ihrer Wirtschaf~ 
von Westdeutschland bemüht seino 

~ 3.3 Der sozialistische Außenhandel ist dem kapitalistischen Außenhandel überle-
~ geno Das gilt auch bei einem Vergleich zwisohen dem Außenhandel de~ DDR 

und dem kapitalistischen Außenhandel westdeutschlandso 

Die wichtigsten Vorzüge des Außenhandels der DDR ainds 

"lo Ziel und Mittel des Außenhandels der DDR werden dur@h des 5konomi= 
sehe Grundgesetz des Sozialismus beetimmto Au.f der Grundlage de~ 
sozialistischen Produktion~verhältnisse und der sozialistischen 
internationalen Arbeitsteilung trägt der Außenhandel dazu bei 0 de~ 
Entwicklungstempo der volkswirtschaf~en der einzelnen aozielisti= 
sehen Länder und des gesamten sozialistischen Lagers zu erh6hen 0 De~ 
mit dient der sozialistische Außenhandel in erster Linie de~ immer 
besseren Befriedigung der ständig wachsenden Bedürfnisse der Werktä~ 
tigen in den sozialistischen Länderno Im Gegensatz dazu dient der 
Außenhandel Westdeutschlands der Sicherung von Monopolprofiten und 
der Ausplünderung und Unterdrückung fremder va1ter 0 

2o Der Außenhandel der DDR wird duröh de~ Gesetz der planmttBigenD prOP 
portionalen Entwicklung der Volkswirtschaft bestimmt 0 Unter den Be= 
dingungen der Existenz des sozialistischen Waltwirtachatt&!!Jy-ete~ 

= 5 = 
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bedeutet dies, daß alle sozialistischen Länder die M~glichkeit ha= 
ben, den gr6ßten Teil ihres Außenhandels mit Länder n des soziali~ 
etischen Weltmarktes zu betreiben und vor allem ihre lebensnotwen= 
digen Güter von dort zu beziehene Der Außenhandel We stdeutschlands 
wird in seiner Entwicklungstendenz durch die spontanen und anarchisch 
wirkenden Gesetze des Kapitalismus bestimmt. Er unterliegt starken 
Schwankungen und ist ein Faktor der Vertiefung der Disproportionen 
in den Volkswirtschaften der kapitalistischen Ländero 

3, Der Außenhandel der DDR mit deh sozialistischen Ländern entwickelt 
sich aut der Grundlage der kameradschaftlichen Zusammenarbeit und 
gegenseitigen brüderlichen Hilfe. Da die DDR wie ke in anderes Land 
in der Welt Tom Außenhandel abhängig ist und auf Gr und ihrer außer~ 
ordentlich schmalen Rohstoffbasis großer und kontinuierlicher Roh~ 
atofflieferungen- bedarf, garantieren diese Beziehungen ständig ein 
hohes wächetumatempo der landwirtschaftlichen und i ndustriellen Pro
dukt ion. 

um die vorzüge des sozialistischen Außenhandels voll auszusch6pfen , 
wurde in der DDR auf Grund der historischen Erfahrungen der Sowjet~ 
union daa Außenhendelamonopol errichtet. Seine gese tzliche Grundl age 
findet e• im Gesetz über den Außenhandel der DDR vom 9e1o1958. Die 
Schaffung des Außenhandelsmonopols in der DDR sowie in den anderen 
sozialistischen Ländern ist von großer Bedeutung für die zentrale 
Leitung und Planung des Außenhandels in Ubereinstimmung mit den ge~ 
aemtvolkawirtacheftlichen Aufgeben und für die Verwirkli chung einer 
einheitlichen Außenpolitik. Durch die Errichtung de s Außenhandels
monopols werden die gesamten waren=» Geld~ und Kreditbeziehungen der 
DDR mit den sozialistischen und kapitalistischen Ländern dur~h den 
sozial1si1schen Staat geplant und kontrolliert. 

Die Hauptaufgaben, die mit Hilfe des sozialistischen Außenhandels= 
monopols ertüllt werden, sind folgende: 

a) Entwicklung planmäßiger und rationeller Wirtschafts= und Handels~ 
beziehungen mit den anderen sozialistischen Staaten auf der Grund~ 
lage kameradschaftlicher Zusammenarbeit und gegenseitiger brüder~ 
licher Hilfe. Das Außenhandelsmonopol dient der Verwirklichung 
der sozialistischen internationalen Arbeitstei.lung 0 

b) Sicherung der politischen und 6konomischen Unabhängigkeit der 
sozialistischen Staaten gegenüber dem kapitalisti schen Ausland 
und damit Schutz des planmäßigen sozialistischen Aufbaus vo~ spon~ 
tanen Einflüssen des kapitalistischen Weltmerktes o Diese Schutz= 
funkt ion des Außenhandelsmonopols schließt jedoch nicht die En~~ 
wioklung von Haiilelabeziehungen auf der Grundlage der Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz mit den kapitalistischen Ländern aus 0 
sondern tördert die Entwicklung solcher Beziehungen0 • 

(Aus: Der . deutsche !rbeiter~und=Beuern~Staa~P VEB Deut scho~ 
zentralTerlag, Berlin 1960 9 So 360/62) 
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Die Große sozialistische Oktoberrevolution und ihre Be
deutung für den Kampf der V6lker um die Erhaltung des 
Friedens 
Der .Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus - Hauptinhalt 
unserer Epoche 

r. Der Ubergang von der bürgerlich~demokretischen Februar-Revolution 1917 
zur Großen sozialistischen Oktoberrevolution 1917 

1. Das russische Proletariat nutzte im Bündnis m1t den werktätigen Bauern 
die im verlaufe des ersten Weltkriegs offenbar gewordene Schwäche des 
zaristischen Imperialismus innerhalb des gesamten . kapitalistischen 
Systems aus, stürzte den Zarismus (Februarrevolution 1917) und schuf 
sich in den Sowjets der Arbeiter- und Bauerndeputierten neue Machtorga
ne. Dabei kam es zunächst zur Diktatur der Bourgeoisie . (Provisorische 
Regierung Kerenski), die dem Volk weder Frieden noch Freiheit noch 
Brot brachte. 

2~ In Befolgung der marxistisch-leninistischen Strateßie und Taktik (Le
nins Aprilthesen 1918), die bürgerlich-demokratische Revolutio~ zu 
einer sozialistischen voranzutreiben übernahmen die Bolschewiki im 
zuge des revolut ionlire n Aufschwungs die Mehrhai t in den Sowjets ("Alle 
Macht den sowjetsI")• Der bewaffnete Aufstand vom 25. Oktober 1917 
(alten Stils} endete mit dem .Sturz der provisorischen Regierung 
(Sturm auf das Winterpalais,. 

Gestützt auf den Willen der gewal t ie;en Mehrheit der Arbeiter, Soldaten 
und Bauern, nahm der II. Allrussische Sowjetkongreß (November 1918) 
die Macht in die Hände. 

3, Die Großa Sozialistische Oktoberrevolution hatte zum Sieg geführt, weil 
die Partei• der Bolschewiki es verstanden hatte, "so verschiedenartige 
revolutionäre Bewegungen zu einem einheitlichen revolutionären Strom 
zu vereinißen wie die allgemein-demokratische Bewegung für den Frieden, 
die bäuerlich-demokratische newegung für die Besitzergreifung der 
Gutsbesitzerländereien, die nationale Befr eiungsbeweeung der unter
drückten Völker für die nationale Gleichberechtigung und die soziali
stische BeweGung des Proletariats für den Sturz der Bourgeoisie, für 
die Errichtung der Diktatur des Proletariatsn. 

II. Die Große soz ialistische Oktoberrevolution und ihre Bedeutung für den 
Kampf der Völker um die Erhaltung des Friedens 

1. Die Große sozialistische Oktoberrevolution wurde zu dem entscheidenden 
Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit„ Sie beseitigte erstmals 
in einem Lande die Ausbeutung des Menschen durch den Mensch~n. 

2. Die Oktoberrevolution schuf einen Staat neuen Typus, die Diktatur ·aes 
Proletariats, den Staat der sozialistischen Demokratie, die im Gegen
satz zur formalen, zerfallenden büreerlichen Demokratie erstmals die 
Herrschaft der Mehrheit - nämlich der Arbeiterklasse und aller \Verktä-
tigen - über die Minderho i t (die gestürzten .Ausbeuter) verv1irklichte. 

. . . 

3. Mit der Errichtune der Diktatur des Prol etaz•iats wurde zum erstenmal 
die Arbeiterklasse zur he h d Kl rrscien en asse in einem Staat. Sie bewies 

- 2 -
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damit die Richtigke it dar Lehren v n .Ma • ir. v Ev.g t s o:id Lenin und ihre 
Fähigkeit D die Ge sellschaft aus No~ G Uu4:e r· .. ·u 1 • mg und Kri.eg zu Frieden, 
Freiheit D Gleichhai t » Brüdwr ichkei t uud G1ür~k 7. f'ühreno Die russische 
Arbeitorklasse errang dadurch internati.()uale B~d"I ·t mg 0 si wurde zur 
Führerin und zum Lehrmeister aller xavol.u" 1.onär n Kräfte in der Welt. 

4e Die Große Sozialistische Oktobe:rrevol•1t.lYo. e:t"Üff'nete die Äre der :prole"" 
tarischen Revolut ionen in den kapitalis~~. ~hAn Ländern~ Sie machte die 
•,•ridersprüche und die allgemeine Krise ö~s kaplt.fili:stischen Systems de ut
licho Unter ihrem Einfluß fanden a.ifg.t"rnd d.8'r "<'1~. e1 ok n~mischen und . 
politischen Bedineungen in e iner Reihe v n LändeTn revolu~ionäre Erhe
bungen statt• z " Bo die Jlovembe:r~Revolut'f. n in Deutschland 9 die Errich 
h:.i g er 11äta ·I:(' ru, .1. iA: H Unge:rc, a.i9 E„::ri ~ht ng de~ Mongolischen Volks~ 
republik, a. r T.' volutiov.ärg Kampt in Chi.na n„ Bv 

5
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Am Beisniel d•J.r sozialistischen Lösung de1 nationa en Frage im Sowjet~ 
staat o;kannten die Volker v wie sie zu wi.J:ld.i<:heJ' Freiheit und Gleich
berochtißung gelangen können„ D e ~ ri-:htung dEn:' Sovrjotmacht in Rußland, 
die Beseitigung jeder nationalen Untord.:r-üclruug u:ad die Verkündung des 
Rechts allo:r Völker auf nationale SelbstbEl , ·r.tmmung = bis hin zur staat= 
liehen Lostrennuns waren Freihei tss1gna1.a fu:r: d.i.e kolonialen und ab-
hängigen VC5lkar 0 Mit der Oktober~Revolution begann rler Zerfall des impe
rialistischen Kol-:>nia systemso 

6@ Die Sowjetunion bewies als erste:r Staat 9 d S infolge der nur im Sozia
lismus gegebenen Möglichkeit ungehemmte · En1.ivd.--:kl 1.i:ug der Produkt ivkrl:ifte 
allen Mitgliedern der Gesellschaft ein men r:hi:<nvru:rdiges Dasein gesichert 
werden kann„ Nur in der sozialistischen (~l'l e llar!haftsord nung können die 
materiellen und kul turellen Bedürfnisse ds:'l'.' W :t>k:tatigen befriedigt wer= 
den. 

7o vom ersten Tago seines Bestehens an stoht de~ s~wjetstaat an der Spitze 
des Kampfes der Völker ftir den Frieden~ Di.e A .wja~ische Friedenspolitik 
ergibt sich aus dem Klassencharakter des an·zJ.s1lstischen Staates; . seine 
Politik dient den Interessen der Volksma sRn, ~r lehnt den Export der 
Revolution ab" Der Frieden ist die wi~ht ~.gqte l.!.t:e'.i'.'nB t ionala Bedingung 
für die Verwirklichung der Pläne des sn~~a ~~·\srilien Aufbaus~ 

III„ Der Übergang vom Kapitalismus zum Soz.i.a .1. i_, rr.J•t~ !~· :t nq1,,;pt inhal·~ unserer 
Epoche 

:to Die Erklärune; der Beratung von Ve:rt:re+,e:n1 oe·i:> k: rnru'.Anistischen und Ar= 
bei terparte ien vom November 1960 gibt ~i:u t'Uct~~~<Hrnde und prinzipielle 
theoretische Analyse des Charakters de"' i13ge:nwä~·:;'l.gen weltgeschichtJ.i ... 
chen Epoche: "Unsere Epoche v deren Haupt 1 nha1 .J; d~.1.- dar >lJ. il:L1::;1 G:t.' 1sia S .... 
zialistische Oktoberrevolution ingeleH .t.A Uhe··;~AtJ.g 1r )!11 Kapitalismus 
zum Sozialismus ist 0 ~ ist a.-; l"I Ep > .h.- d&s Kampfes der 
beiden entgegengesetzten Gesellschaft ss··stame v die Epoc:he der soziali= 
stischen Revolutionen und der nationalen B.f.eiung revolutionen 9 die 
Epoche des Zusammenbruchs des Imperiali"'mus una. de.r Liquidierung des 
Kolonialsystems v die Epoche des Übergang"' 1.rnn.ie" n&uer Völker auf dem 
Wege des Sozialismus v die Epoche des T·r iwr1phE1,s ö a Sozialismus und Kom= 
munismus im Weltmaßstabo" 

2" Die Epoche des Übergangs der Menschhei· Y .:n Kap:!._)' "ll:!. mu zum Sozialis= 

mus wurde durch den Sieg de-r. Gl'oßen S'"l z:l. ~t l ··s·J:,_„l:te Okt.obe·.„evolution 
eingeleitet 9 nachdem im ersten We1tkr1Hg 1u.1 tai.~ c:\"fm .Ausbruch der 
Großen Sozialistischen Olctobe:rrev .u"ct i in d ·1_, a1 Jseiueine Kxise des Ka= 
pitalismus offen sichtbar gewo~ en w~~ 0 
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3. Die Gesetzmäßigkeit des Sieges des Sozialismus im Weltmaßstab Mußert 
sich in dem unaufhaltsamen Vormarsch des Sozialismus in. der Welt; er 
ist Ausdruck der grundsätzlichen Überlegenheit der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung. 

4. Der Sozialismus führt zur wahren sozial.,.Bkonomischen Einheit der ganzen 
Gasellschsft, die zum unumschränkten Herrn über alle nauptproduktions
mi ttal wird. Auf dieser Basis bildet sich die soziale, politische und 
moralische Einheit der Vtllker des sozialistischen Weltsystems heraus. 

. .. . ...... - . . .. . . . . . 
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nas sozialisti~che Weltsystem wird immer mehr zum entscheidenden Fak• 
tor für die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft, weil es nach 
der Eroberung der politischen Macht durch . das Proletariat euch die 
wirtschaftliche Oberlegenheit über das kapitalistische Weltsystem ge
winnt (sozialistische internationale Arbeitsteilung, Rat für Gegensei
tige .vrirtschaft$hilfe). 

. . 
Die wirtschaftliche Bntwicklung aller sozialistischen Länder verläuft 
planm~ßig und proportional mit einem hohen Wachstumstempo. Ihr Anteil 
an der industriellen Weltproduktion betrug im Jahre 1961 mehr als 

of.. . • 
36 ,~. 

6, Der _Sozialismus siegt, 

a) weil der Übergang vom Ka~italismus zum Sozialismus geschichtlich 
nohre nd ig 1 st ; 

b) weil heute Millionen :Menschen, geführt von der internationalen Ar
beiterklasse und ihren fest miteinander verbundenen niarxist.isch
leninist ischen Parteien, bewußt und organisiert die objektiven ge
sellschaftlichen Ent\Vicklungssesetze durchsetzen; 

c) weil siqh die siegreioho Arbeiterklasse in den sozißlistischen Län~ 
dern in ihrer jeweilieen sozialistischen Staatsmacht wirksame Hebel 
der bewußten Leitung des gesellschaftlichen Gesamtprozesses im 
nationalen und internationalen Rahmen geschaffen hat. 
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Lehrgebiet Vg Inte:rnati.:n1ale Be~1s.iuu1gi3n 

Thema 2~ Die Au.ßen9q ~:it:Uc de?' U1SSR _, ... ~_„. !>~ < .• ~·~" .. n ~' d 
"'-'"" - ' • • ti J;' ... -:.:.e ans und 

_ der VcLUc:e -!l'"t'i" stand iguug 

I o weaen 1md..Au!e_eben._fil.1t.'l!.i~tl~c.h;eq. Au_f!E!_~J!_1:'.1. t_:t~ 

1o Die Auß~ l,olitik einEJ S~ae asi 1at ~t t die ]'.;),'""SG'1::~' l1ß selnel' Innen= 
politik 9 ihr CheraltQr wi~d von diese~ beat~rrun, 0 

Dia Außenpolitik d~~c Sowjetllnion unii'<i:tisoheidet sich grundlegend ·iron dar 
AußenpQlitik_der imperi!üistischen Sii~··~ no 

' 
2o Der erste und wichtigste Wesenezug der ·iwje·Hsche.k! ~ i"'if/ jed ~ 'l• ... 

zialist ischen = Außenpo. 1 ti· beataht dal'ii1 9 • a ie 0 ~;n Gegensa"!jz z i 

den imp<iriali s tischen S1ia:ri.;an = 0 B q_wmi '!i Yl:l d n Il.:i.teregsan d11s Vo:.= 
~ ke s ausgeht; sie ist pri~zipie 1 F:"~ie ell~po1-~iko• 

Die se Tatsache wird Zo Bo d 1'l~t~:7h b 11/:l aen 0 de.ß d_ie Sowjet.·~ gie„!lW i m 
Dekret üb'i r den Friadanv das am zwe ... tan Tage naoh' ci m Si!ig de:!! · Groß9a 
s ozialistischen Okt be:r.':r. voluti")!l "'!iax-l>ff'en·~•i.ch wu~d !) erklä:r e l) daß 
s ie den Kri'lg beendet u: 1 b :ir~i·~ i at 9 u v :rzügliah F~neden:.werhand:lrui~ 
gen autzwiohman~ 

3o Di e sow je't ischo .Ao.ßenp „. tik: ging und ·geht davon eus 0 daß die Int.e~= 
essen des volkas 9 d.1& B:i.·~h von den I teraase111 d r J.u.sbtP!te:rklasse 
grundlagend untal'scheid.en:i U.'f.' inro. Yt'l:fi:e selbst dlll' ~hgeaEatzf; d v e &"= 
t oidlgt \Y"erdan k8nnano 55.e oe:rüclcsi hüigt die te~~.::.g wachsen · e Bede 1= 

t ung dar volksmass · n in de:t" Po~U ·Hk: u d i d n i 1Harnat ione lian B& .... 
ziahungen owie ihl'e Entachlnsa h ~ ' d Fähigmit. 0 den Fl'iade11 z u 
ver 3id:lgen 0 'u d sieht in der po1:1. Baw'!lßthei:' di!l' VolksmesaGUl 
ihre wic~tig~te K:raft~uell o 

4~ Bis zum Jahre 1917 wsren die offiziellen i~tern tionolen Beziehungen 
nur dem Namen nach inta:r!'.(at iona o TstsäohU .. .fl · beatamd.in dicas~ Beziahun"" 
gen u.ur zwilichen den .A 11sbeute i:'li, tan u a. ihren heL'!:'h ch1JJnd n Klass'ino 
Demge genüber erkannte dl AI'be1.tGrki.s a . a 1ll'I. diin e1 2.elnen Ländern in 
wa chsu1.dem Me.ße ihr Z ~smma~gehäb·'~ ·ktf::il t.lJtd entwickelte "" ausgehend 
von der GemainsamkEii t de:r Inhn• ss n e U.e:r.1 Auiigebauiiiltsn = d"n prola= 
t a:rischet.1. I terna ürn.ali mu 0 di S(Jlid' .0 :t. ·"·ä1' ·d s i:a.t r etio:nalea Pxi~ 
l etariat&o Erst nach de~ Großen Soz1elistisohen Oktoba~.QV luti • be~ 
genne sich au:t d!ea r Grun'lage echtG Beziahuagan zwischen den V51= 
kexia a uch au:r liltaa·Hi0hem Gebiat zu entw:'. ··k~J.~ o Der sozi~list iache 
I ntarnationa11 mus ist heuta der G~undzug in d@n Bezi8hWlgen der UdSSR 
zu den anderen St aten des ozialist1echQ3 Wal~sys~em~o 

5o Die volksverbu denheit der sowjetischen Au.ßenp litik b dingt ihren 
o!1'enan 9 demokratischen Ch8:>'1'3kta ~ w;:,h:l:ngeg ril di bü1·ge:rliche .Au.ßenp:'.'i= 
lit:Ui::' bQmUht iat 0 ihr& wah:.ra Zie ~· za 're .. bergeXJ.o Im Gegen atz zu de:r 

ve:?:t„genan Geheimdip · maüie da:!!' 1'il i;>g~u·„.:l.•jheYI. Si;rt1aten .t•it . d:la SowJe'r.~ 
r<tgierung für t:tene Ve:rha dlu ge u .l ;n:l k1 beka:a.ni;zugabeade Abk mmen 
e:tn; 

Go Die Ud.SSR läßt si·;h in i.!11·,n~ .Außfrn:p 1_'..:tti'lc -rnn der Anerkennung 

a} der Gl~iahberechtigu g der g:r1:ißQn u11d der k:le:!.nen Nat "i lna110 

b) des Recht,a der Nati nen eu:t Saloü )ua 01mnr g~ 
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c) des Reohta aller VUlk r! aut ua bhängige staatli· ... he Ex1 eit~li1Z ~d -~u:7 
etaetliche ßouve~äni ·· ä·i; lei iien.o 

7. Ea1ieprech;nd den Baechlüasen des XXII~ · Parte i t ages da r · KPdSU :!~ ·t; . 'lil1 

wicht 1gete -Ziel ·der sow j t.. ach ln I nenpol:t · 1k de r Autb u da ~ mnmi :1.(j._. 

muaa . Die Außanpolit~k d. UdSSR hat daher die Aufgabe; die !ußQ~~u B ~ 
dingungen tür den ung0sMS1.•i; n .Auf.'oau d e& Kommuni ~mus zu gawlllli•lli:lrit :ü c. 

- - -

Deahalb iat dar Kampf wn den ]"};ieda• der Kel'n der .Außanp 1~:i.i1k d~lil · 
Sowjetataatas~ „ Frieden U!td Kommwii~mus siad nioht v niliae d13i• zu ·ßz- 1.t ._. 

nen. -Dar ·Friadanakampf das sowje~i chen' Volkaa i ~ ei T~~~ & ~~ · · 
icamptaa ror den Kommun1mua„ Er rGtiiultier t a us dem Wesen da& Sowje·~.._. 
ataates, 111 dem die po1i'Ua:Jhen 0 ~konomisohen und sozialen Ul't1etohan 0 
die im tmparialiamuli zum Kriege füh?en~ beseitigt •inäo Die ozl 1:1~ 

atiache Wirtaohat~ kennt kei•e Ube?pr duktionsk:rise 0 dar z~~-1R~ 1~ 
8ohe Steat - ke~t ke i e Unt$~drückung und Ver kl vu~g der N ui nan 0 ~d 
di~ Sowjetun~on braucht keia fremd Territoriumo 

D••h&lb hat die aowj et i ehe Außenpolit ik zutie:t'at humanist:tachan Ch,i ... 

~ rakter.-

II. Die außenpolitiachen Beziehungen der ~owj etunion zu anderen Sta t ~ n 

1, Die aowjatiaoht Außenpo itik ist darauf geriohtet 0 den Frieden in da~ 
ganzen Welt zu e r ha lten und zu fastigen o Sie t rug und trägt de shalb 
entacheidend dazu bei p 
a) Aggressionen zu verhüten u d Kr i egsher de zu beseitigen zQ Bo 

Suez-Invasion, Kuba , Laoa) 0 

b) die kollektive Sicha~heit zu erreichen und den Friedenskampf de~ 
VBlker zu unter atüt zenD . ' . 

c) durch allgomeine und v llständige Abrüst ung den K:rieg tü? immer 
aua dem Le}?en dQr Mena ~hheU zu verbannen.„ 

2. Seit ihrem Bestehen setzt s i11h die Sovr jetunion für e iaa P 11'6ilc d9~ 
friedliohen Koexist enz und der Zusammenarbeit mit allen Staaten e iaQ 
Eiae •oloha Politik iat die einzig ver ünftige Basis für Beziehungen 
zwiachen Staaten mit u te~s hiQdlicher aozialor Ordnungo (Wesen und 
Bedeutung der f riedlichen Koexiat nz werden in der Vorlesung 5 be~ 
handelt.) 

Dia aowjetiache Außenpolitik trennt die Sicherhei t de a eigenen Sta tea 
nicht von der Sichorheit nderer ~ da~unter a uch kepittliatiacher ~ 
Länder und stellt ihre Si ha~heit nicht der Sicherhe it anderer Länder 
entgegena Sie trat und t~itt stets für diQ allgemeine kollekt i ve 
Sicherheit ein 4 Sie handelt damit nach den Prinzipien des proletar1= 
achen Internat ionalismus und der t~iedlichen Koex iatenzo 

3~ Die sowjetische Regie1•ung g:..ng in ihrer .Außenpolitik stets davon au , 
daß Frieden und FreundachaL~ z iaohan dem deutaohen und dem O\Yjet:~ 
achsn Volk der Schlüssel zur Festigung des Friede~• und der Si herhait 
in Europa sindo 

Bereita im Dekret über den F!'i9~en achlug die Sowjetregierung Deut~ch~ 
land und anderen Staaten vor, &inan nieht nut den Interessen des 
sowjetischen, 9ondern au h danan de deutschen Volkes v· 11 entspr = 
chenden Frieden zu anhließen„ Eben deshalb fand dieser •~st außenp ~ 
lt·tiache Akt der Sowje·t:regie!"ungD d~r eioh an Deutschland wand·te 
einen so lebhetten Widerhall bei den dQutsahen ~rbeitern 0 Soldat;n und 
Bauern. 
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Bereits 1921 ahloe diQ Sow 
land und 1922 dan r:i<> •1 ·; :_&>r·n n v ~·:··~.~ ..:; 
lage d i p l omat i &cha B :i:.: n .ng~il ·i>:w·. y,.-:r ; 
wurdeno Im Unter oh! · ··. zu ~.~l!..\ :ll.iro ··. 
lend · d~n nicht aut 

4 o 

5Q Di e Sowjetunion nht et die S rrr ~äni1ät A ~ 
U1.ndel' bei d~r L8aung lnnei>(Ol' t.rn.:. 
zu · d i e 'in Ländern nd ~om Gei: ·u 
t igung du.~ -hd.rungeno A. . . e B ~-~P~- 1 '11..-
dQr sowjeiam :!.on u d --~"' DUP '.i:'rrru:m 9 n„ 
sch lag im Staat ve:r: -li x- g 7 l 1:H5f g :~ :m. u n 
wi r d be tont 0 d .ß :uh die B z ehungun. zwi 1.?.n 

l ige;f Gl eich llQiecht igung 0· g g1uuu;i · g A11h: :tnß 
Nichtei mi echung i n d i. i m e );'an 1\!Clg @g nllt::11t 

IIIQ Jl.ie s~j_ali_sj;_i!.jl_~Auße:n~biJLt!_ d~r .S1'wia·r._!„~_1:.)2~~~';,.:~nf!_~~'!!._ent _g_h~ 1.~f!!ld 
Qha:l'-ak:·i;~!~ELl.'GW •1 . ·}~~-_d.s~• ~ . .i:l'GQl'il2.~J.!._ _ _!.l B :<:>:l~!~QU 

1 0 D:!.o sowje ·~ :L <fü• ,.cn:i li t .achlll .Auße :r: 1· 1·;.·Lk V"il 1.b.1' h h P!'iklz :tp:len._, 
fe s. i gkei t mi t Um&i fä 1:md E: i:r~; :1.z" '~ä~~, S:1 e ~ \ ih~ kliiirnai. PP' A? t LW:1'-' 
sti ~ch na ch d i p l omat ischvn Ub ~ ink· il'li.11 n ~ :l.e <lsn pl':4.nzip:l. 11 n G 'lnd~ 
l agen dar l!l!Ozia listi schen .Aui~e 1:P"-··:U. Z\.C H. x-1 utan WU?. no 

Es i~t i m wesent l i ch1m U ß d :r .u Auß np'f'1:i;·i!c zu chnk~m'"" 
und d i e s ist z uglei "h 1a cjh lh~_. xu1·1' !..Jn„.:_ r E:;;t;lg ~ 11 a .• .a 
d r •.•re l t in cl~m l e t z t n J hl'9ll e:t:>hs:...'~ n we den ll:onn-te „ 
Dles vra:t- ttttd :t 1; rnBgli •h , eil ·h~ . afümpr~1·1 ·r.~k d !t Inii"A' .... 
ossen all r V61ken~ nt11p:ru~ht v ätt:· ~1.1 „l.\kui _-;;11t, I· i ·~. "3·hr• a. iw· .... 
atrukt i~ität g"11 k:ennz :i.chne t :i. 'IJ a:d ~:„.~.1 1.t · g:·:·Jßa Ei•·~ J·_1„„ ~ .A u:.:".„„ 
baus de~ Sozi l ismus/K;;nnmu iEmu G, ,-:._~, ~i.l · d" 9 iiä:dr !) E~. e;;..-1; n d 
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Se D 1 a p o a i t i o a 
für hrgangateiln•hmer der 

Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschka" 
(Oberstufe) 

L•hrgabi•t V~ I ternation le Beziehungen 

'J!b•m• 3: Dea •ozialistiache ~altsystem 

I@ Di• Entwicklung d s •ozialiatischan Weltaystema 

1Q Die Volksdemokratien in Europa und Asien entstanden (mit Ausnahme der 
Mongolischen "IT~ll::st"e:;>u lik nach dem zweiten Vfeltkrieg 

Im Kampf gegen die raachistische~ Okkupation vieler dieser Länder im 
zr.eiten weltkri g he+.te sich überall eine antifaschistische nationale 
Befreiungsbewegung unter lllhrung der kommunistischen Parteien entwik
kelt 9 die sich gegen die ualändisehen Unterdrücker und ihre einhei= 
mischen Kollaborateure zur Wehr setzteo Sie erhielt politische und 
moralische Unterstützung durch die siegreiche Sowjetuniono Im militä~ 
rischen zusammenwirken mi't diesen l7iderstandsbewegungen befreite die 
Sowjetarmee diese Länder om t echistiachen Jocho 

Die bis dahin ausgab u·tote Arbei terklesse wurde in den Staaten der 
volksdemolcretie die führende K1 sse der Gesellschaft (Diktatur des 
Proletariats) und ging ein enges BUndnis mit der Bauernsch ft und den 
anderon Schichten der werktätigen Bev8lkerung ein 0 

2e In der ersten Etappe der volksdemokratischen Revolution (in Europa~ 
1945 ~ 1948/49) wurden durch antiimperialistische und antifeudale 9 
demokratische Umwälzungen die politischen und wirtscha:ttlichen Grund<-> 
lagen für die Errichtung einer Volksmacht geschatteno 

Dazu gehBren: Übernahme der 8konomischen und politischen Schlüssel~ 
stellungen in die Hände der Arbeiterklasee 9 Durchführung demokrati
scher Urmrülzungen wie Boden= 9 Industrie=v Justiz= und Schulre1"orm 9 
Schattung eines volkseigenen Sektors in der Industrie 9 erste Volks= 
wirtschaftspläne o 

30 Entsprechend den jeweiligen Entwicklungsbedingungen ~ollzog sieh in 
der zweiten Etappe der Obergeng zur sozialistischen Revolution 
(1948 = 1951/52)0 

Die sozialistische Umgestaltung in den Ländern der Volksdemokratie 
führte zu einer umwälzenden Veränderung der alten 0 kapital1stischen 9 

in den asiatischen Volksdemokratien teilweise noch helh:renilq1e" un" 
helbkolonialen gesellschaftlichen Verhältnisse und zur Herausbildung 
sozialistischer Produkt ionsverhältnisse o 

Aus ehemals rückatMndigen .Agrarsta ten '{mi.+. Ausnahme der CSSR und de:t 
DDR) wurden Industrie=Agrarstaeten mit modernen 9 hochentwickelten 
sozialistischen Produktionsstgttonc 

Die sozialistische Revolution euf dem Gebiet der Ideologie und Kultur 
(uo eo in den asiatischen Volksdemokratien die Überwindung des 
Analphabetentums) setzt sieh unaufhaltsam durcho 

4o Die Volksdemo1aetien 0 in denen die Arbeiterklasse unter FUhrung ihrer 
Partei und im Bündni s mit allen anderen werkt~tigen Klassen und 
Schichten, also die gewaltige MehrheU des Volkes 9 die Macht ausUbtv 
entwiokeln sich in enger Freundscha f t zur Sowjetunion 0 

• 
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II. Die Beziehungen zlTischen den Staaten des sozialistischen Weltsystems 

1. Die tllnder des sozialistischen Weltsystems stellen eine soziel-akono
mische und politische Gemeinschaft dar, die auf der Gleichheit der 
6konomiachen Basis (gesellschaftliches Eigentum an Produktionsmitteln), 
der Staatsordnung (Arbeiter-und~Bauern-Maoht mit der Arbeiterklasse an 
der Spitze); der Gemeinsamkeit der Ideologie (Marxismus~Leninismue) 
und des Zieles (Kampf um die Erhaltung und Sicherung des .Friedens, 
Aufbau des Sozialismus und Errichtung des Kommunismus) beruhto 

2. Mit der Herausbildung des sozialistischen Weltsystems entstand ein 
vollko.mman neuer Typ politischer, 6konomischer · und kultureller Be~ · 
ziehungen zwischen den Staateno Sie beruhen aut den Grundsätzen dea 
sozialistischen Internationalismuä~ Ihre charakteristischen Merkmale 
sind: Gleichberechtigung, gegenseitige Achtung der Unabhängigkeit und 
Souveränität, brüderliche gegenseitige Hilfe und zusammenarbeite 

3. Alle Länder des sozialistischen Weltsystems sind vollkommen selbstän
dig; sie haberi die gleichen Rechte und Pflichten bei der Lösung der 
allgemeinen Probl~me _des s~zialistischen Welt.systems„ . 

Die kollektiven Beratungen Und Maßnahmen innerhalb der Organisation 
des Warschauer Vertrages und des Rates für gegenseitige Wirtschafts
hilfe sowie die zwei~ und mehrseitigen Abkommen zwischen den sozia
listischen Staaten dienen ~ unter voller Wahrung der Interessen der 
einzelnen Länder ~ der kameradschaftlichen Zusammenarbeit zum Wohle 
je~es ~ndes wie der Festigung d~s g~nzen sozialis~isc~en Systemso 

4. Das Prinzip der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung bestimmt die po
litischen Beziehungen~ Die Macht des sozialistischen Systems garen~ 
tiert die Souveränität und die Sicherheit eines jeden sozialistischen 
Landes. 

Das Weltsystem des Sozialismus entwickelt und vervollkommnet sich 
ständigo Die politische (Politischer .Ausschuß der Länder des Warschau
~r Vertrages) und die wirtschaftliche Zusammenarbeit (RGW '~ soziali~ 
stischer Weltmarkt) führen zur weiteren Stärkung der Einhoit und .Ge
schlossenheit des sozialistischen Lagers und zu wachsenden Erfolgen 
im friedlichen 5konomischen Wettbewerb mit dem kapitalistischem Welt~ 
system. Dadurch bi•ten sich dem sozialistischen Lager einerseits neue 
MBglichkeiten, den Frieden in der Welt zu garantieren~ andererseits 
vergr8ßert sich dadurch die Anziehungskraft des Sozialismus auch aut 
die werktätigen der kapitalistischen Ländero 

Durch die enge Verbundenheit der DDR mit · dem sozialistischen Welt~ 
system ist auch unsere sozialistische Perspektive klar und gesichert; 
die gegen unsere Republik gerichteten aggressiven Pläne der westdeut
schen Militaristen sind zum Scheitern verurteilto 

5. Das Prinzip der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung findet seinen 
Ausdruck auch in der engen Zusammenarbeit der sozialistischen Staaten 
auf 8konomischem Gebiet. Diese Zusammenarbeit ist infolge des soziali• 
stischen · charakters der Produktionsverhältnisse objektiv mBglich und 
notwendig; sie äußert sich nicht nur in umfangreichen wechselseitigen 
Au.Senhandelsbeziehungen, sondern vor allem in der wissenschaftlich~ 
technischen Hilfe, im Erfahrungsaustausch und immer stärker in der 
Spezialisierung und Kooperetion in der Sph§re der materiellen Produk~ 
tion als Ausdruck der sich entwickelnden und vertiefenden internatio~ 
nalen sozialistischen Arbeitsteilung~ 
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III 0 Charakter und Inhalt der interneti n~-B~i~ungen verändern~s1.@h 
unter dem Einfluß des sozialistischen Weltsystem~. 

„ ... 

1. Die ~ußenpolitik der Ste&ten des sozialistischen Weltsystems dient der 
Sicherung und Festigung des Friedens in der ganzen Welt und bexiuht ge..., 
genüber den kapitalistischen Staaten auf den Prinzipien der friedli= 
chen Koexistenzo Die zunehmende Stärke des aozialistischen Weltay~tems 
verändert das internationale Kl'äf.teverhältnis immer eindeutiger zu~ 
gunsten des Friedens und das Sozielismuso Sohon heute besteht die M~g:-. 
lichkeit, d i e Imperialisten an der Entfesselung eines dritten Welt~ 
krieges zu hinderno 

2 „ Pr:tnzi:piall n~m ej.t;.d die Bezif'lhungen zwi~rnhen den sozialistischen 
Staaten und den. Ländernp die die nationale Unabhängigkeit a:l:'l'ungen h111~ 
ben 0 -DR~ sozialistische WeltsyatAm hilft den Vlllkern dieser Ll:l.nde:r bei 
dor Beseitigung d.ar wirtsch&ftlicben Rückständfgkeit und gewährt ihnen 
selbstlose UnterstUtzung im Kampt gegen den Kolonialismus in allen 
seinen Erscheinungstormeno 

3 0 Der Einfluß des sozialistischen Weltsystems wirkt auch immer ~tä~ke~ 
aut die ~änder des kapitalistischen Systems 9 deren Beziehungen unte~~ 
einander auf den dem Kapit lismus eigenen Widersprüchen be~uhena 

Die ve:reinigungan und Bündnisse des aggreasiven Monopolkapital~ 
(NAT0 9 EWGp E]~AD SEAT0 9 CENTO Uo eo) haben den Grundwidersp~u@h de~ 
Imperialismua ·weiter verschärft; denn infolße der ständigen Ve~Hnde~ 
rung des Kräfteverhältnisses ~wischen den einzelnen Monopolg~uppen und 
den von ihnen beherrschten Staaten treten immer neue Widersprü@he ~ur 
ökonomischem, politischem und mili~ärischem Gebiet auf a Die imperiM, 
liatischen Afäohte sind unter dem Einfluß des sozialistischen Welt ~ 
äystems nicht mehr in der LageD zu den wichtigsten politischen F:&>~g~n 
der Gegenwart einen einheitlichen Standpunkt einzunehmenQ Sie ~1nd 
andererseits immer weniger in d r Lage 9 gegenüber schwächeren kapita~ 
listischen Staaten und insbesondere gegenüber den jungen N&tionalBt~M~ 
ten die Methoden offener Erpressung und Einmischung zu betreiben (z 0 

Bo Ägypten , Kuba 9 Algerien 9 Lao&}o 

IV „ ~.!9 weitere Entwicklung des sozialistischen Weltsystems 

' 

1o Heute sind in allen sozialistischen Ländern die eozial=5konomis~hen 
M8gl1chkeiten für die Restaurierung dea Kapitalismus beseit,igto Dn~@b. 
das Bestehen des sozialistischen Weltsystems iat der volle Sieg de9 
Sozialismus und = in der Perspekt ive = des Kommuni smus im Maßst~b de~ 
gesamten sozialistischen Weltsystems gesicherto 

2 0 Die Etappe des umfassenden Aufbaus des K~mmun1smus 0 in ds~ ~i©h gagen, 
wärtig die Sowjet union be!indet 0 wird die Zukunl'~ auch der ande:ren 
sozialistischen Länder seino Dis Erfahrungen ~er Sowjetunion ~!nd d9", 
her für alle sozialistischen Länder ein unerl!ßlicher Komp ß; sie 
werden unter Berücksichtigung der Bedingungen und Traditionen des je= 
weiligen Landes genutzto 

3o Gestutzt auf die Ausarbeitung da~ Entwi~klungswege des aozialiatiachen 
Weltsystems (Erklärung der Mo19keue:r Be?'a·tung iron Vert:teta~:n dol' kcun-· 
munistischen und Arbeiterparteian 1960 8 Bea~hlüsae des xxr1

0 
p~~tei~ 

t~ges der KPdSU) legt jedes Land dea sozialistischen Weltaya'i;ems die 
Richtung und des Tempo seiner: we i ter en Entwi~klung als Bestendteil 
des sozialistischen Weltsystems tast 0 

= 4 '-" 
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4e Entscheidend tür den erf olgreichen Vormarsch der Länder des soziali= 
stischen Weltsystems auf dem Wege zum Kommunismus ist ihre immer mehr 
erstarkende Einheito In ihrem 6konomischen und politischen Entwicklungs
stand nöhern sich die einzelnen Länder des sozialistischen Weltsystems 
immer mehr einander ano Schon heute ist abzusehen 8 daß sie etwa gleich= 
zeitig den Ubergeng zwn Kommunismus vollziehen werden~ 

v0 Wachsamkeit und Stärkung der Verteidigungsbereitschaft der sozialistischen 
Staaten = eine unerläßliche Voraussetzung fJr die Erhaltung des Friedens 

1 0 Hinter der aggressiven "Politik der Stärke", die von dea imperialisti= 
sehen Ländern unter ~'Uhrung der USA betrieben wird, steht in erster 
Linie die monopo11stische Bourgeoisie 11 die unmittelbar mit der Rü= 
st ungsproduktion verbunden ista Diese Kreise ignorieren die Lehren aus 
den beiden Wel tkriegen und hoffen noch immer, in einem Krieg gegen das 
sozialistische Weltsystem und die nationale Befreiungsbewegung die ge= 
setzmäßige vorwä.rtsbewegung der Geschichte aufhalten zu können~ Die 
auf einen dritten Weltkrieg abzielende Politik der Ultras findet ihren 
Ausdruck u~ a~ in der imperialistischen Atomdrohung, im Zusemmenzi01<=> 
mern aggressiver militärischer Blocks, in der Anlage militärischer 
Stützpunkte rund um das sozialistische Weltsystem, in politischen und 
militärischen Provokationena 

2a Deshalb ist unter den heutigen Bedingungen eine hohe Wachsamkeit aller 
Friedenskräfte in der Welt gegenüber allen Machenschaften der imperia~ 
listischen Aggressoren notwendig~ Die Friedenssehnsucht aller V5lker 
muß inuner mohr in den aktiven Kampf der Volksmassen für die Isolierung 
und Bändigung der Kräfte der Aggression und des Krieges umschlagen~ 

3 0 Aus diesen GrU,nden ergibt sich für das sozialistische Weltsystem die 
Notwendigkeit, die Ve~teidigungsbereitschaft einschließlich der Aus
rüstung der Armeen mit modernen Kampfmitteln ständig zu vervollkomm= 
nen. 

FUr die Staaten des Warschauer~Pakt~Systems ergibt sich die unbedingte 
Pflicht, alle übernommenen Verpflichtungen in t~euer Waffenbrüder= 
schaft zu erfülleno 
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für Lehrgangateilaehm•r der 
Zentralen Schulungaatätt• "Otto Nuaohke" 

(Ober at uf • ) 

Lehrgebiet V= Internationale Beziehungen 

Thema 4: Die Entstehung von Staaten der nationalen Demokratt• 

r. Das streben der unterdrückten V8lker nach politischer und wirtschaftlicher 
Freiheit und Unabhängigkeit 

1. Der Hauptinhalt, die Feuptriohtung und die Hauptmerkmale der histori
schen Entwicklung der menschlichen Ge&ellsohatt 1n der gegenwärtigen 
Epoche werden Yom ozia11st1schen Weltsystem und von den Krätten be
stimmt, die gegen den Imperialismus. für die sozialistische Umgestal
tung der Geaellsohaft kämpfen. 

Dia ihrer historischen Bedeutung nach w1aht1gate Erscheinung nach der 
Entstehung des sozialistischen Weltsystems ist der Zerfall des Systema 
der Kolonialsklaverei, der Prozeß der Befreiung der unterdrückten V6l
ker , die Bildung unabhängiger Nationalstaaten. 

2. Die Große sozialistische Oktoberrevolution erweckte die Kolon1alv5lker 
und bezog sie in den Strom der weltweiten revolutionären Bewegung ein. 
Der Sieg der UdSSR im zweiten Weltkrieg. der Sieg der sozialistischen 
Revolution in mehreren Ländern Europas und Asiens hat diesen Prozeß be
deutend beschleunigtQ 

Die entiimperielistischen nationalen Befreiungsrevolutionen in den Län
dern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas sind Teil des fortschreitenden 
einheitlichen revolutionären Prozesses • der dem Wesen unserer Epoche 
des weltweiten Vbergangea vom Kapitalismus zum Sozialismus entspricht. 
Sie mobilisieren die vom Imperialismus versklavten V6lker zu histori
schen Taten, versetzen dem System des Imperialismus entscheidende 
Sohl!ge und schränken den Raum seiner Herrschaft weiter ein. 

3. Der Imperialismus wer und ist nicht 1n der Lege, den nationalen Be• 
freiungakampf der v<lker aufzuhalten. Heute sind bereits die gr8ßten 
Kolonialreiche - dae b~itische, das französische , das niederländische 
und das belgische ~ zerfallen oder befinden sich im Stadium des Zer
falls. Nach d~m zweiten Weltkrieg haben sioh rund 40 Linder vom Xolo
nielj ooh befreit~ 

4. Aber auch in den Länder.11 0 die bereits ihre politische Unabhängigkeit 
erringen konnten 8 ist der nationale Befreiungskampf noch nicht beendet. 
Die politische unabhangigkeit ist nur der erste Schritt zur Erlangung 
der Freiheit. DPr zweite Schritt muß die Erreichung der wirtschaftli
chen Unabhängigkeit, die Schaffung einer eigenen entwickelten Wirt• 
schaft sein. 

II. Die V6lker der ehemaligen kolonielen und abhängigen Länder auf dem Wege 
des sozialen FOrtschritta 

1. Die einzelnen V81ker der ehemaligen ko l onialen und abhängigen Länder 
befinden sich heute in anterschiedlicl1 en Etappen dea Kampfes um die v6l
lige Befreiung vom Joch dee Imper1al1smusp für die nationale Unabhängig
keit, für die Beseitigung der Folgen der Herrsohatt des ausländischen 
Kapitals und für den sozialen FOrtschritte 



2. I~ vielen befreiten Ländern nehmen die Monopole der ehemaligen Koloni
almächte noch immer entscheidende Positionen in der Wirtschaft ein. Der 
Imperialismus ist mit allen Kräften bestrebt, seine Privilegien und die 
Kontrolle über die wirtschaftlich schwachentwickelten Länder aufrecht
zuerhalten. Mit Hilfe wirtschaftlichen Drucks wollen die imperialiati• 
sehen Mächte die befreiten Länder in Militärblocks einbeziehen und euf 
deren Territorien Militärstützpunkte errichten. Dia Imperialisten wol• 
len die nationale Souveränität und die Selbstbestimmung der befreiten 
valker untergraben und ihnen neue Formen der Kolonialherrschaft auf
zwingen (Neokolonialismus). Die USA sind das Hauptbollwerk des moder
nen Kolonialismus. 

, :5 „ Der kapitalistische Entwicklungsweg en·:; spricht nicht den Interessen der 
Mehrheit de~ Bcv5lkerung der befreiten Länder. Die jungen Nationalstaa
ten heben ihre Unabhängigkeit in einer Periode errungen, in der der Ka
pi talismua sich im Stadium der Zersetzung und de• Abaterbens betindet. 

Die v6lker der jungen Nationalstaaten haben deshalb die M6gliohkeit, 
eine selbständige Außenpolitik durchzuführen und aich auf dem Wege des 
sozialistischen FOrtachritts zu entwickeln. Das sozialistische Welt
system iat dabei ein zuverlässiger Schutzschild tür die Unabhängigkeit 
der befreiten V6lker und der treue, uneigennützige Helfer ihres Aufbaus. 

IIIQ Rolle und Charakter der nationalen Befreiungsrevolutionen 

1. Die VBlker der ehemaligen kolonialen Länder haben ihre Unabhängigkeit 
sowohl auf dem Wege des bewaffneten Kampfes als euch aut friedlichem 
Wege errungen. In allen Fällen wurde jedoch die Unabhängigkeit im Ergeb
nis antiimperialist1scher, ant1feudaler, demokl'atischer und nationaler 
Befreiungsrevolutionen herbeigeführ~. 

Dieser Kampf wurde von allen fortschrittlichen Krätten dieser Länder 
geführt: Arbeiter~(Lendarbeiter), Bau.ern, Geistesschaffenden, Hen.dwer
kern und nationaler Bourgeoisie. 

2. Dieser Kampf richtet sich gegen d i e Herrschaft des aualändischen Impe
rialismus (entiimperialistischer ; harakter). 

Eine der wichtigsten Aufgeben dieser Revolutionen ist ea, die Reste des 
Feudalismus (Großgrund)esitz, H6rigkeit, Stamm.eaabaolutiamus u. a~) 
zu beseitigen (antifeudeler Charakter). 

Das Hauptziel der Revolution ist es, die nationale Freiheit und Unebhän~ 
gigkeit zu erringen und das Joch des Kolonialismus abzuschütteln (natio.
naler Charakter). 

Der Hauptweg zur Festigung der Errungenschaften der nationalen Freiheit, 
zur Sicherung des sozialen Fortschritts besteht darin, dem Volk weit
gehende demokratische Rechte zu gewähren und eine dem::>kratische Ordnung 
zu errichten (demokratischer Charakter). 

3. Obwohl sich beim Kampf für die Befreiung vom Kolonialismus alle patrio
tischen Kräfte (Arbeiterklasse, Bauernschaft, Intelligenz, Teile der 
Grundbesitzer und die nationale Bourgeoisie) zuaammenaohließen, bleiben 
zwischen den einzelnen Gruppen Widersprüche bestehen. Die Benilhungen der 
fortschrittlichsten Kräfte, der Arbeiter und Bauern, um die Entwicklung 
des jeweiligen Lallles au:t dem Wege des sozialen Fortschritts stoßen auf 
den Widerstand der reaktionären Kräfte (Grundbesitzer und nationale 
Bourgeoisie), die aioh aut die ausländischen Imperialisten stützen. 

- 3 -
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Die Polit ik der nationalen Bourgeoisie ist widerspruchsvoll . Si e betei
ligt sich am Kampf gegen den Kolonialismus und versucht d i e Kontrolle 
der ausländi sche n Monopole über die nationale Wirtschaft zu sohwäohen; 
gleichzeitig unterhält s i e Verbindungen mit den i mper ialist i schen Mäoh
tenp denen lie M8gl1chkeiten für e i nen we iteren Zustrom f r emden Kapi
tals gewährt, und verbündet sich mit den Grundbesit zern gegen die dem>
kratischen Kräfte • um an die St elle der ausländischen die e igene Aus
beutung zu setzen. 

5. Die Aufga be der siegreichen Weiterentwicklung der nat i ona l en Befreiungs
revolut ionen ka nn nU1' aut dem Wege der Schaffung e i nes Staates der 
nat i onalen Demokra t ie mit Erfolg gel8st werden. 

IV. Dia !er~als eines Staates der nationalen Demokratie 

1 0 Dar Staat der nationalen Demokratie i st das Herrschaft s i nstrument der 
geeinten nat ionalbewußt en und demokratischen Kräfte des Laixles, der 
Arbeiter; B uern und der Intelligenzp wobei der Ar be iterklasse (Ge• 
wer kschaft en!) der entscheidende Einfluß zukommt . 

2. Di e Bildung e i~es Staates der nationalen Demokratie , seine Entwicklu.ag 
und die ver w1rklichung progressiver Umgestaltungen dnr ch ihn k5nnen nur 
untal' der Voraussetzung des Ol'gan1s1ert en Kam:Pfei;. der werk tätigen Mas
sen , i nsbesondere der Arbeiter und we rktätigen Battern, erfolgen. 

3„ Ein solcher St eat gewährt dem Volk breite demo«:ratische Rechte und 
Freiheiten. Die Durchführung einer Aerarraform und die Verwirklichung 
ander er Forderungen nach weiterer demokratischer und sozialer Umge
stalt ung sind gesi chert . 

4. Der St aa t der nationalen Demokratie ist dazu berufen , die konsequente 
L8 sung der Autgaben der Festigung der politischen und wirtscheftlichea 
Unabhängigke it der befreiten Länder, der Liquidier ung der Herrschaft 
des Imperial ismus , der Entwicklung auf dem Wege des sozial en Fort
schr i t t s zu sichern. 

5. Ein solcher Staat ve r t e idigt konsequent seine politische und wirtschaft
liche unebhängigkei t ·1nd bezieht gegen den Imperialismus und seine 
Militärblocks sowie gegen Milittirstützpunkte au! seinem Territorium 
Stellung. Er kämpft sowohl gegen die alten als auch gegen die neuen 
Fermen des Kolonialismus, vor a llem gegen das Eindr ingen des imperia~ 

listischen Kapitals. 

6. Der Staat der national en Demokratie verfolgt konse quent e ine fri edliche 
Außenpolitik entsprechend den Prinzipien der f r iedliche n Koexistenz; 
er nimmt am i nt ernationalen Kampf für die allgemeine , vollständige und 
kontrollier t e Abrüst ung und tür die v8llige und endgült ige Beseitigung 
des Kolonial i smus t eil . 

v. Di e nationaldemokratische Befreiungsbewegung in d- r gegenwärtigen Etap~e 

1. Die imperialist i achen Mächte gehen heute zum "kollek:t iven Kolonialismus" 
über, indem sie ihre Kräfte im Ka mpf gegen die zu selbst ändigem Leben 
erwachenden Vtllker zusammenschließen (EWG). Di e gr8ßte Roll e unter den 
neuen rormen des Koloniali smus spielt die sogenannte •w1rtscha f tshilfe• 
der imper iali sti schen Staaten f ilr die achwachentwiokelten Länder . Be~ 
sondere Anst r engungen unter nehmen d ie Kapi t alist en, um die steetliche 
Wirtscha ft i n den befreiten Ländern zu hemmeno 
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2. Im Unters chied zum "klassischenw Kolonialismus ist der Neokoloniali smus 
nicht Ausdruck der 8konomiachan und politischen Stärke » sondern der 
Schwäche und des Niedergengs des imperialistischen Systems. Somit er
blicken wir im Ne okolonialismus die typische, also ha uptsächliche Form 
imperialistischer Kolonialpolitik unter den histori s chen Bedingungen 
des Ubergengs vom Ka pitalismus zum Sozialismus , ins besondere in der 
Periode des Zerfalls und zusanmenbruchs des direkten Kolonialsyst ems. 
Der Neokolonialismus versucht, den Prozeß der nationalen Befreiung vor
nehmlich indirekt abzufangen, was indessen nicht aus- 9 sondern vielmehr 
einschließt, daß er sofort zum ganzen "klassischen" Arsenal von Krieg, 
Ausrottung , Bodenre ub und Peitsche greift, sobald er mi t seinem neuen 
Latein zu Ende ist. 

3o Im Gegensat z dazu er6ffnet die wachsende 6konom1sche und politische 
Macht des sozialistischen Lagera den jungen Netionalet aeten große Per~ 
epekt 1ven . 

Die Hi lfe , die ihnen die UdSSR und die anderen sozia listischen Staa t en 
er we i sen 9 ist eine prinzipiell neue Erscheinung 1n der Geschichte der 
interna t i onalen politischen und Wirtschaftsbeziehungen. 

4. Im Gegensatz zu den imperialistischen Großmächten 9 die versuchen 9 ihre 
Wirtschaftsbeziehungen zu den echwachentw1ckelten Ländern in ein Mittel 
zur polit ischen und militärischen Erpressung zu verwandeln , gestal.ten 
die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Staaten ihre Beziehungen 
zu den Steet en der nationalen Demokratie aut der Grundlage völliger 
Gleichberechtigung und gegenseitiger Achtung. 
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Leh~gebie t_.Y.l Internetionele Beziehungen 

The1!18 5~ -- De:r Weltkrieg wird eua dem Leben Cl.e'.f. Ge1~aJ.l ~~ha:tt euu1geo.J 
scheltet 

Friedliche Koexistenz = G:rundgePet~ t'l.e:t' iri:ter!!ationalien Be..., 
ziehungen zwi s chen Staaten mit unte:!'11chiedJ iche?' Ge~ell...., 
1cheftaordnung 

!o Der Boz,i~liamo.a ve,, ?teii >- d~n K'r1eg eJ11 M1ttt5l zuI:> Au~t,:fagung inte!'n&t io= 
nala:r. Stre1 tigke:!. t n und Mei.1ung11·v-eraoh1edenhei. teno Desi hat jedoch nicht• 
mit dem bil~gerliohan Paziti mua geme1n 9 der zwe~ mit Wo~ten den K?>19g ab~ 
lehnt 9 in Wirklichkeit aber untätig und machtlo~ bleib't o 

Der Mer:s:i us.,.Len ... 111 mua do~kt d e wehren Ur a~hen ä..eJ> K:fiege ~ut und 
weiat die r&alen Wege und Mitt 1 für den Kampf zu~ El'heltung Wld Fe~tigung 
da~ Weltfriedens und de~ internationalen Siohe~h&i~ 

2 0 K.l'ieg ia't di. For„1;1etzung de:r Pu11t1k eine?' Kla~~e mit endexien Mittelno 
Die Politik ihrar·seita ist der konzentrierte Au~Cl.:t-urr<k de:t,i Ökonomie· (Le__, 
nin)o Kriege wurden und werden ateta au Klasseninte~~~sen gefüh~to 

Dia quellen der Kriege liegen im Weaen der Auabeuter:ge~ellsGhafto In de~ 
Sklavenhaltergeaelleehaf·t wurden Kriege heuptah~:lhli©h mit d6m Ziel ge~"' 
tührt 9 11ich geweolteam neue Sklaven zu verschat:f.ano Die ~iege ~i&eihen 
den Feudalherren dienten vor allem der Autgabe 0 ne~e LMnde~e!e~ wid neue 
leibeigene Bauern zu e erbenG Im K&piteliamu~ be~teh~ ~s~ Haup~z!el 
eines Kriege• in der Eroberung von Rohstoffquellen t.W.d Ab•~tzmä~kt@n~ ?On 
neuen politischen Einflu.ßsphären und militärischen Autma~a~hgebieteno In 
der Epoche des Imperialismus werden die Kriege um ö.ie NetxauftQUwig de~ 
vrel t geführt mit dem Ziel 9 Märkte sowie Kapi talanlAg~~phäx·en zu e:!t'obe~n 
und Maximiüproti te zu erzieleno Solange der Im:pe!'t.~l.:\t~vwi.Si e'd.~'51el't 0 
bleibt auch die 5konomiache Grundlage für die Ent,~tahung v~n B.:!:'ieg~n e~~ 
halteno 

3o Die Verwandlung dea sozie.liamua in ein Weltay~·ioam. tJ.l!!d ~,~JolReJn f.10:&>twäh~8.ude 

Festigung~ die Herausbildung einer weitan "Zon~ d~~ !~i9de~~~v die m@h~ 
ala die Hälfte der Bev8lkerung de~ Erdball• um.tf5ß+,v de~ Auf~©hw~ de~ 
.Arbeiterbewegung in den kapitalistischen Länderu ~'..111/! d.il!l'i"' f.l:l.lei V61.kiR~ ~ 
teasenden Friedensbewegung c..> dies alle~ erm5gJ.~.-r;b.'5 '"lQi v ~. !j • .!!l )1'af•Yil~1.;®lltr00g 
zu treffen» daß es keine achick!Malhatte Unve:tme1~b~'<'k9'\l·~ w~m ~1eg,qio. 
mehr gibto 

4.., Eben deshalb ist aber h8chete Weohssmkei t :t1 f\"l'.&'d'3:!!.' lirJl:l v weil die !'eeku 
tionären K.r 5.f'te des Imperialismus auch k:U:a!tig va~l'llu~helil w :rdel! 0 einen 
Angriffskrieg zu ent:tesseln o DitS südko:reania~h .... ~me1·H: n:l!lUih~ Aggression 
1950 in Korea 0 die engli ach<=>f!'anz5aisch=i ;.tiealt i•:whe Age,~aRRio&L gegen 
Ägypten im Jahre 1956~rdte NahoatkriBe 1958~ die ~rua~i~~i~~he Agg~eaaion 
gegen Kuba 1960 und~ Blockadeve~auche 1962 ~~w!~ o!a Rtandigen K!'ieg~~ 
drohungen und Revanchefo~derungen deB w~~tdeutsch~n Impe~~ali~mu~ ~:lnd in 
dieser Hinsicht warnende Beispiele„ Da:r J.boruoh «ite~e:wo Agg:resBionen 1n ... 
:folge de!!' Stärke und Entschlo~usenhei t der Fl>ieda.n~k-t.'äti~ 11 i~uibsl§Jonde:!L'~ 
des sozialistischen Welt$yatem~ 9 be~ l\tigt cli Ri~lt:U.gk~!~ df4~ Fe~teiitel"' 
lung 9 daß Kl"iege ve~meidba~ gew~~den ind und b reit~ heute a~~ d@m Leben 
der Gesellschaft ausgeschaltet we~dan kanneno 
~die amerikanische Einmischung in . ~o~ Wld = 2 Q 
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5 0 E~ gibt gere~hte , und ung&Eeuhte Kriegee 

-(f)) ~iitHtif ~~iL®1n :KZ>ieg Ztll' Vs!'t idigw:i.g del8 Volke8! gegen ei.1uu1 äll!ßel!en 
Ube~fsll und gegen Un:t&l' joehungaversuche (Vexiteid:ig\\W.gskdege; n~'tio= 
nele B~f~eitm.gsli2'ieg~ 9 ~~ Bo Befreiungskriege 1813/159·xampt.de~ · 
Sowjetvolke~ gegen di~ imperislist1eche JnterTention 1918=>20, Großer 
vate:rländ:tschel' ID:'ieg ~.941Cj45) 0 

b) Ung~~echt i~t jede~ El'obel'l.UlSakl'1eg 9 der 7.um Ziele hat. t~elllde Länder 
~n e~obern und f~ende V51ker ~u veraklaveno {Angrift~kriege Bawie die 
1r.o.perial1~tischen Kl'1ege 9 bei denen beide krieg:t'ühre!'lde I.agel' t:remda 
v Jk:ar ods:f Ulndel' unta1·drücken und um die varteil.ung der Beute 
k~t'en; z„ B.,. d.e!' Gl''.B·te V1eltk1:Leg 1914=18). 

Im Jahl'9 :t.939 anilffj/5BaJ ten die taachistischen .Aggl'e~!löt-en durch den 
Ube:t'f~J.l Deu'tsc:hlenC.lil eu:t Polen den zweiten Weltkl•ieg„ Hitle1•deutscbland, 
d~~ fssirthi et i!!lche lt'11ien und il..a mili tarist isohe Ja pen trachteten nach 
de!' wf)ltb.er:r.•Rcheft und 15 Uahten das faschistit'!ohe Regime über die ganze 
wel.t aa~z.nd.ehnan » e'le :f-U.hl'ten einen ungerechten, einen Erobe!'ungekrieg„ 
Im GeganBetz dazu nahm ~er Kampt der V6lker gegen den Faßch.ismus den 
che~ekter einee Bef~eiungala?ieges an, dessen Aufgebe die Wiederherstel
lung de~ vei:le"tzten dsDX'Jkl'~tischen Freiheiten dexi V6lke:!:' und die Besei
tigung deB Fßa?hiRmu~ we~„ 

6 0 Die Uberzeugrmg von de!.' Goz>echtigkeit nationale~ und soziel.e!" Befrei"" 
Mg~kx'iege "1.e:r vCSlke:r;: t'Uhzit die soz1el1st isahen Shu~ten nicht dazu 1) · den 
bewettneten o ar ~onBt!gen "~ort9 der aozi~lifttiechen Revolution zu 
betreibene And.e::t>St!leitl'J gibli die Existenz und Stä:!'.'ke de~ f8oz1al1atiachen 
Wel ts;rßtema diesen VöJ.ke:r.•n Sicher:he it vor dem bewe.tf'neten Export· der ) 
Konte:r.':t>evolution durch impe:r1al1stiache Staaten (UngarnP Kuba!) „ 

IIo nee ve~bot de~ Jngr.iff~Io;iege 

1. Die Fo:r.de:t1 ung 11 Ang1
1 1f:t~k!'1ege w••"• ela verb:goeche!'i!!ch ed ir8lk:er9 · 

1."echtnidrig zu verbie1;en 9 w~de zuerst vom soz1ftlist1sc~an Sowjetetaet 
e~hoben. Im Dek~e1 übe~ den ~ieden (1917) erklä~~e der zweite All~uae!~ 
~ehe Sowjetkong~eß 9 daß dsr Angritf~Ja>ieg ein Verbrechen ßn de~ Men~~h~ 
heit ist. 

2. Erstmals kam im Jeh~e 19?.8 in Pa~is ein mehrseitige~ v6lke~~echtli@he~ 
vert~ag über den "Verzicht auf den K:&'ieg als We~kzeug de~ nationalen P©= 
litik" zuatendep der B~iand~Kallogg=Pakto Trot~ g~oßer Mängel (68 t~htten 
die Definition aes AggreBeo~~P die V$rptl1chtwig z~r Ab~üstUXAg und ei~ 
gens:r.ie1J.e~ verbot del' ~1.i:tge) t:!S'at di11 Sowjetuni11>xi d!e~~n. -Ve~t~ia~ ";Jldi 

m:.i.d ~<fltifizieirte ihn al~ e::i;sta:r Stea't am 6~ S&ptember 1928; .lnC9o hQ 
b~Wi:~ 1929 dehnte sie den Wi~kungsbereich des vert~ages auf ihre B8= 
z1elitw.gen zu ihrian Ntrnhba!'~irt!iaten Polen 9 Rum!nien 9 Eestland und Lettland 
frn.~„ Im Ap:r:il deB gleichen J&hl"es schlos~en sich die Tü:xokei und Litauen 
die~e~ vereinberung ano 

1 

3J Der Beg~iff der Agg~~Baion w~~de ~on de~ Sowjetunion enf d8~ - 1933 in Ge~t 
etsttfindenden Ab:rüsttmg~kon:tel'EUlz d~finie:rt ~ Aggl'~l!S~o~ iat der Staa1r, 
der ~1~ erster ~ein~ S~~eitm.echt unter i~gendeinem Vo:E'W~nd gegen einen 
ande~sn Steat ein~etzt„ Keinerlei El'Wägungen 'politi~che~9 wi~ta~hatt"liQ 
ehe~ oder ~~~etegi~ehe~ A~t und keine Motivev die sich auf die innere 
Lege eine~ Sta~te~ · beziehenv k8nnen al~ Rechttertigung einer bewattneten 
Einmischung dienenQ 
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• 4. Di• aowjetieche metinition der ~gg~ aion wu:!'~e 1950 Tom Zweiten W8lt= 
t~iedenBkongreß bestätigt und 1953 durch Beßtimmungen e~gänzt, - in denen 
die Akte der indirekten, wi~techaftliohen und ideologischen Aggression 
definiert werden: 

- Die indirekte Aggreseion besteht in der Einmischung eines Stae1ea 
in die 1nne~en Angelegenheiten einee anderen Staa\es~ 

Unter wi~tschaftliche~ Aggres~ion ve~steht man e!ne Einmischung 
eines Staates in dea Vfirts cha:ti? leben eineBI! ande!'en Staatea, -dürch 
die dessen akonomische Unabhängigkeit grundlegend bedroht wird. 

De~ ideologischen Aggression macht sich ein Stae~ schu1dig~ der 
Kr1egap~opt'lganda bat~eibt. 

5. Di Völkskamme:r der DDR beschloß ftm 15.1.2.1950 ein Gesetz zmn·schutze 
de8 Friedens, der Obe~ste Sowjet de~ UdSSR ve~kündete am 12.3~1961 ein 
gle1ühea Geseti „ Ähnliche Gesetze e!'gingen auch in den anderen aoz1el1c;o 
stisohen staatano DBlll.i t isind. in diesen Staaten euoh juristisch all• 
Ur8achen zu Kriegen beseitigt. 

Heute wird die K?'iegeprC'1peganda nicht nur von den sozielistischen··s"aaten 
und der 8ffent11chen Meinung de~ ganzen Weltp sonde~n auch von der Orga
nisation der Ve~e1nten Nationen Tertll'teilta 

III. li!ädli che - Koe~!atenz -.... - Grund_ßase~z de~ !nte~nationalen Hez!ehu!igen- zwiäclien 
Siä"ä"ten mit untereoh!edlioher CiGB&.11-SChäft~li"ung in aäilfoergangspe~iode 
1. Der Sieg der Großen sozialistischen Okto~er~evolution p des Entstehen und 

Erstarken de~ ersten sozialistischen G~oßmacht 9 der UdSSR 9 ~owie der 
Kempt der Vßlkar gegen ]'aaahismus und Kl'ieg füh~ten zu eine~ gr.undlegen~ 
den Veränderung des Charekte~s der internationalen Beziehungen und dam1~ 
euoh dea V6lkerreahtso Die von Lenin verkündete Politik des t~1edl1chen 
Nebeneinenderbestehena de~ Staaten - unabhängig von ihren gesellschaft~ 
liehen Systemen ~ wurde zum Grundpfeile~ eine5 neuen 0 demokratisehen V8l
kerrechta, daa heute .die Rechte und Pflichten de~ St aten im inte~natio
nalen Verlehr regelt . Seinen klaren Ausdruuk fand die~ in den •fünf 
Prinzipien", die im Jahre 1954 von Indien und der Volk~republik China 
verkündet wurden.. 

Diese Formel ist !n den vergangenen Jehr-en v n übe~ 40 St~~ten 9 die die 
große Mehrheit der Weltbev6lke~ung !' p~äaentier.en 9 otfi~!ell ane~kannt 
worden. 

2. D!e konAequenteeten Ve:!'fe h'Ss!' r.1e~ 'l~a~ itl. ~ f''>:'1.!'1~l :~ "hl:8t1. Kg~rta'i;en~ 81nd 
d~.e Staaten des ~ozialist:ia ·he.n Weltey~tema 9 die lui.tel" de:r Ftlh!'Mg de!' 
Sowjetunion den Fl:'ieden in de~ Wa]t beschützen~ 

In den Beziehungen zwischen d~n Boz1alist1anhen und d~n üb~igen Staetan 
erscheinen die "fünf Pl'inzipien~ a 1,e Pl':tnzipien der :fri dlichen Koexi"" 
etenz von Staaten ? e ~ e c h i e d e n e ~ ge~ellaöhaf.tlioher 
Systeme. Die Länder de~ aoz:talistia hen Walt~JY~tem~ h!ngegan besitzen 
ein . gll e i c h 8 !' t i g e ~ Sy8't mp et~ 90 l<xJ'9%1atie1'ell" n!ch~ eino 
fach, sonde!'n unterhalten Baziehungsn dA~ 'b:!'üCl.e:&-li@hen ~ettnda häft,· der 
gegenseitigen Hilfe W!d ZUR nmenerbei~ 9 d1e a~t dem P!:inzip de~ sozia
listischen Inte!'nationeliRmu~ be:o•uhen. 

3. Bereits die Ch&:!:'te de:!' 'ON g~ünde't ~i h irnt ".ie Ve~u~te :Uung dea Kriege• 
und eut die Anerkennung de~ P~inz!p~ d~~ Koe~i~te~~ von Staaten mit 
ve~schiedenen sozialen Sy~teruane 
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• um die„ Koexietenz zu eine~ wahrhaft friedlichen Koexistenz werden zu 
leasen , ist ea unerlttßlio Pd ß der Fr1edenakempt 0 d r ae1n · zent~mn und 
seinen atllrkaten Rückhalt im Bozialistiachen Weltey•tem het 9 zu eine~ 
weltwe i t en Bewegung wird (Vf< lttriedanabewegung 9 UN0 9 Verhandlungen über 
ein• a l lgemeine und volle ändig Ab~atungp Beseitigung aller Krisenherd• 
tn der Welt ) . 

4. Inhalt und Bedeutung d r ~tünt Prinzipien• der triedliohen Koexis1enz: 

naa Pr'inzip d r Achtung der territorialen ntegrität und Souverlt
ni t ät des anderen bedeutet das Recht jedem Staates aut die Unver~ 
letzlichkoit seines Territorium• und aut eine selbständige Innen~ 
und Außenpolitik so i e die ent prechanda Pflicht anderer Staaten, 
dieses Recht zu aohteno 

Das Prinzip d05 g9genseitigen Nichtangritt,e verpflichtet a l le · 
Staaten, sich Jedes Angriffs, seiner Vorbereitung sowie der 'Drohung 
mit i hm zu enthalten Dieses Prinzip fordert darüber hinaus ; -daß 
alle inte~nationalen Meinungsverschiedenheiten durch Verhandlungen 
und andere f r iedliche Mittel gelast werden. 

Daa PrinziR de~ Nieh!.ei~chunß in die inneren Angelegenheiten 
des anderen bedeutet, daß kein Staat des Recht hat , aioh in die 
inneren und ltußeran Angel egenheiten einea anderen Staates einzü
mischen, wenn d.iose J.ngelegenhoi ten nicht den Weltfrieden und die 
i nternetionela Sicherheit bedroheno 

~ Das Prinzip de~ Glei hh 1t ist auts engste mit.dem Prinzip der 
Souveränit!a verbundeno In 91.' UNCF>Cherta (Arte 2 9 Zitt~ 1·) hei.ßt 
es , daß "die Organiastion ooo auf dem Grundsatz der souveränen 
Gleichheit aller ih't'er Mitglieder aufgebaut• seie 
naa 'Prinzip der Gleichheit und des gegenseitigen Vorteils s i eht · 
vor, daß alle staeten sich gegenseitig gleiche Reoht zuerkennen. 
die gle iche Stimme au! internationalen Konferenzen haben und in · 
ihre n Beziehungen zueinander von einer Position ausgehen mtlsaen, 
nach der jedes Land nicht formell 9 aonde~n tatsächlich e inen ba~ 
stimmten gegenseitigen Vorteil ziehto Dieses Prinzip verbi etet 
jegliche Rassen=, Handels~ und andere Diskriminierung i n den in~ 
t ernat ionalen Beziehungeno 

~ Daa Pr inzip der friedlichen Koexia~ (nach dem oft alle di ea• 
Prinzi pi en als "Prinzipien der friedlichen Koexistenz" bezeichnet 
werden ) 
I n ihrer Gesamtheit führen die~ vier P!'inz!p:hliiu. ?>~~ f!'t~'\U. ,"1.-,n 
Koexi atenzo Sie findet ihren Ausdru k in der Charts de~ V rainten 
Netionen 0 die als ihr Ziel die Au.fre(Shterhal tung d l9 Weltf:!?iedena 
und der i nternationalen Sicherheit sowie die Durchsetzung 4er 
i nternationalen Zusammenarbeit bei der L6sung internationaler Pro~ 
bleme wirtsohaftlicher 0 öozialer 0 kultur lle~ ode~ hWDBnitä~er Art 
bezeichnet (.Art' o 1 0 Ziffo 1 und ~)o 
Das Pr i nzip de:r friedlichen Koexiata~ bezwti.okt eo.J..:Jhe internat ioco 
na l en Beziehungan 9 bei denein die Staaten m1 t entgegengaaetzten ·
soziaU.5konomischen s;reitemen t :ded11cih nebeneina:D.de:r beatelien; ohne 
einan:ler mit der Anwendung von Gewelt zu drohen 9 ohne ~kalten 
Kri eg" und ohne Konflikteo 

6. Die Anwendung dea Prinzip~ da~ fried .i ahen Koexi~tenz b8deutet nicht 
Aufgabe de• Klassenkampfes und kein~ wA~~8hnung~ ~ ~ Kepitaliamus-mi t 
dem Sozialismus. Di• Existenz 'f" n K1 s sen 0 ihre ozialen Gegenwl.t ze und 
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1h~ mmp:t gegeneinander sind objektiv„ E• gibt kein• "1d.eolog1ache 
Koexistenz" und kQnn sie nicht gebeno 

s. Der Klaasenoharakter des Sozielismue in den internationalen Beziehungen 
findet seinen Ausdruck in de: Politik des Friedens, die mit dem Dekret 
über den Frieden vor die Welt8ffentlichkeit getreten ist und mit der 
großartigen Initiat ive zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung ihre 
n8nung tindet. 

Der Klassencharekter des Imperialismus dagegen findet seinen Niede~~ 
schlag in der Politik der Gewelt 9 der Einmischung und des kalten und 
heißen Krieges vor allem gegen die Staaten des Sozieliamua sowie gegen 
dil.'J nationale und sntikoloniale Befreiungsbewegung und gegen jede fort ... 
aohri tt liaho Bewegung in der Welt . 

7. Die Durchsetzung der Politik der friedlichen Koexistenz ist daher Aufgebe 
und wesenszug der Außenpolitik der sozialistischen Staaten, ist Aufgabe 
und Teil des von der internationalen Arbeiterklasse gefüh~ten Kampfes 
de~ triedlieb~nden volkamasssn gegen das imperialistische System und 
seine Politik. 

/ 
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tur Leh~eangat eilneh er der 
~ zentralen ~eh · ungsetHt o Otto Nuachka" 
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Lehrgebiet V: Internet ionel e Deziehuneon 

rrheme G; Die dritto Btappa dor ellc <rn:o inon Krise d o Ko , iteliorrn 

1 $ nee ~oaen der allgo rr.a non Kr1~o des Kapitoliarnus und ihre e~ete und 
zweite Etappe 

1. Die allgemeine Krise des Kopitelismus ist eimallseit1ge (8konomi5che, 
politische und ideologische) Krise des gesamte n kapitalistischen W~l~
sy-a~eos~ Sie 1st gekannzei~hnet duroh stärkst 6konomi s~he und poli\i= 
sehe E:reahütt run" n, va . ohäl'ftea. IO.aaaenk:alllpl ~ le•tell des Kolo~ 
n1el37atem ~ 

8ie ist d ie Perioda "des zu emmenbruche dea ~i~eliamus aaf aew gan~en 
Linie Wld der Gebu~t der eoziellet lsche.n Geeellaohef't• (tenin)e th~ 
Bnde ti.aaet eie mit dem un1ergBJ18 des KepJ.~eliemue im Veltmaßatabe 

2 0 Die e:rne Etappe de~ allgemeinen Qt1ae reicht vom Sieg der Großen Sozte 
listisohan Olctober1e olution bis zum Ende dee Z\feiten Weltkl'1ega&e 

Der erstawaltkr1eg, ein Ausd~uck elle~ wtae~sprüche des Kapitalismus , 
war ein imperialistische~ F..r1es von seiten aller bete i ligten Großmächt e ~ 
Das Endergebnis er elne Schwäohuns des gesamten Weltkapitalimnua 

Die Große Sozisl1st1sohe Oktoberrevolution als grundlegende Wende in der 
Qaachichte der Menschheit hatte eine Spaltung der Welt in zwei Systeme 
zur Folge. Eine neue soziali stische Geaellsohattsordnung entstand außer~ 
halb der kapitalistisoh n . 

Die Befreiung eines Sechetela der Erde vom Joch des Kapitalismus 1917 
war von großer Bedeut ung auch tür den Aufschwung der netionalen · Befre1~ 
ungabewegungen in den Kolonien un4 halbkolonislen Ländern (ug ag China » 
Mongolei). 

D1• zunehmende Ausbeutung der Arbeiterklasse, das Absinken des Lebens= 
standards des sohettenden Volkes sowie Massenarbeitslosigkeit führten 
in den kapitalistischen Staaten zu immer stärker werdenden Widersprüche~ 
zwischen Kapital und Ar beito Des zeigte a1oh schließlich im Faschismus 
als einer imperialistischen Herrschettstorm des offenen, brutalen Ter= 
rors und hemmungsloser Aggressivität. 

3~ Die zweite Etappe der allgemeinen Krise r eicht vom Ende des zweiten 
Weltkrieges bis zum Ende der fünfziger JehreQ 

Dar heldenhafte und siegreiche Kampf des Sowjetvolkes gegen die faschi~ 
stisohe Barbarei im Großen vaterländischen Krieg bewies die Uberlegen= 
he1t und Unbesiegbarkeit der sozialistischen Gesellschafts= und Staats= 
ordnung. Durch den Sieg der Sowjetunion und ihrer Verbündeten über den 
taschistischen Aggressor waren in vielen etll'opäischen und asiatischen 
Ländern günstige voreussetzun.gen für den Erfolg volksdemokratischer Ra= 
volutionen entstandeno 

Heute heben sich um die Sow jetunion alle volksdemokrati s chen Länder zu 
einem mächtigen sozialist ischen We ltlager zuaammengeschlosseno 

Eine erh~bliche versohärtung der allgemeinen Krise des Kapitalismus t1n t 
intolge ·des reschen Zusammenbruchs des Kolonialsystems nech dem zweiten 
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zw Uen vreltk:r:ieg _ no Vi 11, V 'l I' b .tl"eHen •16h vom Kolonielr•gime 
und bes~h~itten den Weg ~1 eelba~ändit9r Ent i klung (Indien 0 Pakietan 0 
Ceylon l> Burma 9 !ndoneBien 0 z~hll'ei~he et:tikanische Länder Uo ao) o 

In w!rtsohef'illiche:r Hin~i::ih.t eivt~tend d~~ 9i z1aliat1.sche Weltwirt"" 
eohatts$Yatem 9 de~ eutg~und der Jo<isenfreien Entwicklung und des Mtän= 
digen Au:t~chwung~ de~ P!'~ ttkt!on dB1' 87 t cl ~ Impe'fl:19liamus weiter 
sohwächte 9 dessen Wir.knutMbe~eich weite~ inengte und den Kapitalismus 
auch mtonomisch allseitig übe~·u~dan wi~do 

Die Ve:t?stä!'kung de UngleichtnMß:lgkei't der Entwicklung !nneJ>halb des "f"er= 
kletnerten Ll!ga~s dB~ Impe~ieliamna het zu.w.Anlmohsan der Wideraprü~h• 
ztr1.l'!Oll :o.. den k:epi talitt·Hseshen Lände' n getüht:t 0 die euch dur!i:th die ver.,, 
schi denen Pl~n o )..n ~ teWi't'taih t hilte90 g•genübe:r ande:1!en Lände!'n 
(MB;l1;'8.b.~ll:pl~n u" a „) l!l~wi · dm: ijh · di ~ogenannte '°Integration Eu:roptu.Jot 
(Mo.ntan=Ull!on 0 E Q. 0 IfüR.l'liOM lllo ao) n.11 no~h wei te:r v '!'achärfi WO:!':'df)ll 

sindo 

IIo Dis wl ~'t_filtJ~!~.{~m'!l!!_ de!' 4'-Ji ·tt•n Eteppe deio allgemeinen nii~•-
4•~ Kapital!~ 

eino 

•ni Besonderheit die e~ E~appe b•~teh• de:rin 0 daß ~!• uiah~ im ZttsBDF 
menheng mit ein•m W lt~l g ent~tanden iet 0 ~onde~n tmte~ d@n BedingWft-> 
gen de~ Wet~bewerbe~ uttd des Kamp ~ d~r beiden Sf~~erua v •ine~ imme!' 
gr8ßa!'en verflnde'.1'.'ung clea Kräf°' f'erhältni ae~ zugutt.aten de~ &»~:taU.timutt 0 
der soh:roffan. Zueip! tzung aller Wid l'~pl'fü~he dea Imperialismus = llllte~ 
B•d1ngungen 0 in denen e~ der e~tolg~ iahe Kmtpf de~ friedliebenden 
K:räfte für die DUl'·{jhs tzung •.w.4 Fe11t:lgtmg der f:r.iiedlichen Koerlsilenl!b dtJD 
Imperialisten niöht geetattete 9 den el~f~i den dur~h ihre Agg:re5s1o~!= 
handlungen zu brechen = unta~ ~an B d1ngungen dA$ Aut~@hwl!llge~ d8~ K.ft~ t•• de~ b~eiten Volk~ma~sen tü~ Demok~~ti D J'l8t1onele Befr~iQ!Ug und So"" 
zialietnWB„" (Aus deJ> Mo~kaue~ E:ll'.'klä:rwig der komrnW'l1:s1iisohen wid A~beio 
terparteien 9 NOVo 1960) 

2o In der dritten Etappe der allgeMeinen K~i5 be~tehen zum e~at ru:iwl in 
der Geschichte objektiire voreuaaetzungen fül" d • E:rhelt'f.U:l.g difj)!! Fl'ie4en~ 0 
da ein internationales Kl'ä:tte~e'J'hä1tniA nt;~t~nden 1 t 9 '-'~~ 8l! e~ml5g= 
licht 0 einen neuen Weltkrieg zu ve~hindeFno 

3,:i Wichtige Grund2;üge de:t' d't'ittan Et~ppe de~· ~l.l emainen K'ii':iflia d ~ 'f:Ol\!)1 t~ 
li~mua eind~ 

= g!'undlegende Verända'l.t." ng d s n;>äf te"ferbJil~ni~@la~ in de~ Welt zu"" 
gunsten des sozielisti~öh n W ltsy~ta!111' und der Beginn de~ Rü@k= 
zugie de~ Kepitaliamu~ au_ den 5k'.on mi ('g n Wettbewe1:'b der beiden 
systeme 1 

Banbott tle~ impe'l?i~l~.Rtis"<b.en K,111 ni~1:BJVB<lli~m~ nl!t ~ d~n S@b.lägen 
der an't11mper1~111111iiR1he.u TI.~1Ji(111~lell). .bf\ "'.' i'l!Ug)!3~f!l'f§ll'lliti~n8xt W!d 
das Nähel'rücken. ~e 1ne~ 'ft'0t:1ls'tänr-".:ß.gtHl Ztl§l:f·f\i'Jl l~ 6 

euße:ro:E'd11n:UiGh vew~'\iä'i'kung d a Fü l!!:!~p'!"~;;i;e~~·~ d~te ~pi~iml:11<=> 
mu• (Milit~!'iR:ie~?11mg f:l'ii' V0;Jk~h·ta ~h t 0 V 5".'~tiä~~g d~~ P:f@o 
zea~" zu.:r UmwaM.l•:utg f11 , , M~'fi.l!pt_/'l 'mpi~~1i - di'.icJ 1u «J,9n !Silaat~~~opoo 
liatia hen Dp 6~J,_.~,'i.~ ) v d~ !'\112.: :;jl.tl wa ~h!! n~® Vi!J)gisr;hä~fu.g da~ O.= 
gene!lt~llJ zwi Gh. n den 1'1·t<1H•ill Vc)Jl, !'il!9;111san ~ ~Al? H~l!idl'f~U M@.!!~ 
kapitaliateno Abb u de~ de_, --- ~°"!s h n RE11jht t\li!.d )~~Chi!!ieramg 1 
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~ wachsende Labilität e• ges~mten kapitaliatisohen Sy~tems infolge 
der zunehmenden Ungl ei hmäAigkeit der wirtschaftlichen und poli~ 
tischen Entwicklung de~ einzelnen kapitalistischen Länder 0 da
durch schnell• lnderung ihres gegenseitigen Krätteverhältn1aaea 
und Verschärfung der Gegensätze innerhalb des impefialiatischen 
Lagers ; 

daa End• der en~soheidend n Rolle des Imperielismua auf dem Gebiet 
der internationalen Beziehungen infolge 
a) des imme r gr~ßer werdenden Einflusses dar Sowjetunion und des 

genz·en sozialistischen Lagers auf diese Beziehungenp 
b} de~ n uon Kräf teve r teilung in der internationalen ~rena 0 btF 

dingt d r ~h des Ersoheinen neuer Staaten Aaiens 9 des Nahen 
oat n~~ Af~ikas und Lateinamerikas auf dem Schauplatz de~ 
internationalen Er ignisaei 

die tiQfe Kl'iae d r bü~gerliohen Politik und Ideologie 9 

IIIi Der fr1$dli ch• W•~tbewerb beider §yatem• 

• 

1. D1• großen ~konomischen E:folge dar Sowjetunion und der and•ren 80Z!ao 
liatiaohen Staaten heben aowohl die politische als auoh di• m111tlb'1~ 
aohe Lage in der ganzen Wel~ ve~ändert und die Positionen de~ gesamten 
aoz1al1st ieohen Legere gestärkto Heute bestimmt in zunehmendem Maß• dae 
eozialiet ische welt~Tatem die Entwicklung in der Welto Dabei kann das 
aozialistieche Weltsystem den Imperialismus zwingen 0 die Auseinandera•t~ 
zung nicht aut mili~äl!i chem ~biet 0 eondern ·auf dem Felde friediiohe~ 
Arbeit$ im 5konomisoh~n Wettbewe~b zu führeno 

2. Ein charakterist ische~ Merkmal der neuen Etappe der ellgemein•n ~1•• 
des Kapitaliemua be~teh~ darin 0 d~B ai@h diese~ 6konom!sohe Wettbewerb 
dar beiden Systeme heute unter Bedingungen entfaltet 0 da im aozialisti~ 
sehen Lager selbst wi htige qualitativ• Verlülderungen eingatraten sind mid 
das sozialistische Weltsystem eine neue Etappe seiner Entwicklung bego~Q 
nen hat~ 

D1• Sowjetunion erbeitet am mn:taasenden Aufbau der kommunia~iaohan Ge<? 
••llachafto Die anderen Länder de~ ~gzialistischen Lagers haben di~ 
aohwierigen Aafgaben der Ubergengaperiode gel6~t und d~~ Fundament 4•~ 
Sozialismus gel•gt ; einige von ihnen Q d$rwiter die DDR= a:lnd b•~•ita 
in die Periode des Aufbaus der entwiokelten sozialistischen Geselleohatt' 
und des Kampfes um die umfassend• Vollendung de~ Sozieliamu~ eixiget~eten9 
Heute sind nicht nur in de~ Sowjetun1on 0 ~ondern an©h in den ande~8n 
aozialietisohen Ländern die R~zialmtonomischen M5gl ichkeiten für die 
Restauration des Kapitalismus v6111g beaeitigto 

Heute verfügen des aozialietischa Lager al~ ~nza~ und die Mehl'zahl 4er 
dieses Leger bildenden Lände~ im •inzel nen übe~ eine entwi~kelte InduQ 
atri• und über ein9 gr~ß® genosaenschattliche Landwirts haftQ Auf daa 
sozialistische System0 da~ 26 Prozent 4 ~ Ter~ito~i~ d@r B?de 1innimmt, 
entfallen nech ·vorläufigen Berechnung8n ~Wld 37 P!'ozent de~ induet~i•llen 
Weltproduktion~ 

3~ Di• Gründung dee Rate~ tu~ Gegs~eit!ge Wi?ta chaf.t~hilf• im Jahre 1949 
legte den Gr undstein tü~ ein~ vie~eitig® Z~~~mnenarbe1t de~ teilnehme~ 
d•n sozialistischen Staaten z~e~~t ~uf d~m Gebi•t da~ Hendel~ und nun 
auoh auf dem Gebiet de~ Pr~dukti©~o J t~t wi~ d~~ $©Zialietisohe Welt=
aystem nicht .nur p~l1~1ach 0 ßondern ~u ~h ~k3namis©h zu einem ~!nheitliq 
ohen Ganzen ge~tslte ·~o 

,„ 

• 



r. •• 

~ 

vor den Ländern dea sozialist ischen Weltsyatema steht heute di e Aufgabe, 
aowohl die jeweilige net1onele Wirtachatt zu entwickel n ala auch elaea 
einheitlichen W1rtsch8tteo:rgan1emu• im Rahmen dea gesamten Syatemm z• 
soheft•n (Durchsetzung de r 6konomischen Gesetz• d•• Soz1altsmua,ndlll 
ta* 8 +M!•••••W"'8M1f:twit!1'J•*t••+eemtlllm••9•*aMaewrApwpnhaa1d1w4Me Ei f ' 

• z ' ' ' ,,,., e •H•• Ausnutzung der inte:rnat ionalen aozialiat1~ 
s9hen Arbeitateilurig 9 Spezialisierung und Kooperation der Produtn1on, 
Koordinierung der w1asenschatt l1ch=t achnischen Arbeit)e 

4.. Der friedliche wirtschaftliche Wettbewerb der beiden Syateme s chl ießt 
den Klassenkampf nicht eua, im Gegenteil, er ist 8konom.1soher Kleesen~ 
kampt' im internet ionalen Ma.ßatabo Di • wi rtschaftlich en Erfolge d•r -9ö ... 
z i el1at i euhen Völker s cha f f en günstige Vora ussetzungen tü r die Enttal~ 
tllng des Kampf es des Pr ol etariat in de n kapitalistischen Ländern wa 
sein• sozial Bstreiung u~d :f.'ür die Verstärkung des netional en B•Q 
t reiu.ngskempfes der noch abhängigen und koloni al unterdrückten V8lker, . . 

1v. Die versehärfuns der Gegensät ze i m i mperial istis chen Leger 

1. Infol ge de• aich ständig zugunsten des Sozi eliBtnua verändernden Kräfte~ 
verhäl~ni ssea in der Welt is; eine acharfe Zuspi tzung des Konkur renz-

~ kamptea auf dem kapitali s tischen Weltmar kt zu beobachtene 

Das wechatumetempo der Industrie verlangsamte e ich i n den letz;en Jahren 
nioht nur i n den USA 9 s ondern euch im kapitalistischen Eliropae-Dl• ge
samt• kepi t el istische Weltwirtschaft steht vor neuen 9 unvermeidbaren · 
Kl'isenerschütterungen (zyklische Uberproduktionakiieen 9 Goldabfl uß e~a 
den USA, schleichende Entwertung des Dollars und der bundesde utschen 
Mark) e 

20 Di• Einfl ußsphäre des Kapttelismu& in der Wel " ist stark zusammang•= 
aohrumpttj die USA haben die Rolle das Di~igenten der Weltereign! s•• 
•ingebüßtp ihre wirtecheftliohe Position ist geschwäohtp zumal sie die 
I.aaten dea kalten Krieges und der lokalen Kriege in der ganzen Welt 
weitgehend auf sich genommen habene Die USA sind nicht •Rette~• dee 
Kapitalimnus~ sondern vielmehr Ausgangspunkt der Wirtschaftakl'ieen '1nd 
Erschütterungen der gesamten kapitalistischen Welto 

3. In den einzelnen imperialistischen iändern werden die Positionen de8 
Monopolkapitals von den außerordentlich zunehmenden Fäulnisproze~a•n 
innerhalb der herrschenden Klassen und von deren Schmarotzer tum unter-
graben. 

4. Die euf die Wiederherstellung der europäischen Positionen ~e~ T~~~~!ac 
liamus zielende Politik der USA ließ d•n deutschen Militariamu~ wi edero 
erstehene Diese von den imperialistischen Mächten bet riebene ent i kommu ... 
nistische Politik bot dem deutschen Imperieliamua d i e M6glichkeit 9 sich 
erneut den Weg zur imperialistischen Expansion zu bahnen (Revanchismue 
und Kriegsvorbereitungen; Neokolonialismus durch "Beer bung" der klasa1Q 
sehen Kolonielmäohte)e 

5. Die lf•trmman•• Spekulation der imperia l istischen Mäohte 9 mit Hil fe der 
NATO aut militärischem und der EWG auf wirtscha f t lichem Geb i et ein ento 
scheidendes Ubergewicht der Kräfte übe r das soz1alist i s ohe Wel tsystem 
zu erlangen und die alten 1mperlal ist i schen Zuat än~e in der We l t w19dero 
herzustellen, ist an de~ Qesohloasenhe 1t und an der politischen~ wir~Q 
1ahaftlichen ·und militärischen Stäl'ke des eozial! sti achen W• l tayatems 
gesqhei tert,- e r 
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11 Mit g~6ßter Er bitterung wird innerhalb der NATO und der EWG wn St el ltlllg 
Wld Rolle der einzelnen imperialistischen Staaten in diesen Ver e i ni gun ... 
gen gekämptt e Innerhalb dieser Maohtkämpfe ist die Rolle des westdeut
schen Imperialismus als dea Juniorpartners des USA=Imperialismua geweoh~ 
aen. daß er heut e die offene po11t1sche 0 w1rtschettl1che und ' m1 11t!r1~ 
sehe vorherrschaft in Westeuropa anstrebt und sogar versucht, ein• rela~ 
tiT unabhängige Position gegenüber den USA zu bezieheno Paris und London 
haben aber nicht die Absioht 0 ihre Positionen in Westeuropa kamptloa 
eutzugeben (EWO-EFTA 0 Englands Beitritt zur EWG 9 franz8sisch ... wast4eut~ 
sehe All ianz gegen England uswo)~ Der sogenannte "Atlantikblock'I hat 
aiso die Wider sprüche i nnerhalb des imperialistischen Westeuropa k• 1~ 
neswegs beseitigt, sondern lediglioh die Form ihrer Austragung verän~ 
der'fl" 

·9 

v. pie Kl'1Be der >Ül'.ßE!l'lichen ol.itik und Ideologie 

1 9 Ein weiteres Merkmal der varschärfung der allgemeinen Krise des Kapit~ 
l i smus und ihres Eintritts in die dritte Etappe ist die tiefgehende 
.Kl'1se der bürgerlichen Politik und IdeologieQ 

D•r Kapitalismus iat unfähig geworden 0 den Ideen·des Friedens und dea 
Sozi alismus irgendein positive$ Programm zur gesellacheftlichen Ent= 
wioklung entgegenzustellen„ 

Wettrüsten, kalter Kl'1eg nnd die Perspektive seiner Umwandlung in einen 
heißen Kr i eg sind die Ziele der Imperialietenu Dadurch wird es für e! • 
immer aohwi er1ger 5 die Volksmessen unter ihrem ideologischen Ei nfl uß 
zü halten„ 

2. Es ist bezeichnend für die neue Eteppe der allgemeinen Krise 4ea Kapit._. 
lismus, daß der Imperialismus seine tonangebende Rolle in den 1nt •~na... 
tionalen Beziehungen eingebüßt hato Seine Außenpolitik macht eine aioh 
vertiefende Krise durch. 

Die heutige Weltarena unterscheidet sich wesentlich von der früheren~ 
Die Sowjetunion und das ganze sozialistische Weltsystem si~d nicht nur 
einer ihrer Fektoren p sondern spielen immer mehr die dominierend• Rollag 

Diese Rolle ber uht a uf der Kraft und der Meoht des sozialistischen Wel t = 
systema, dessem Polit ik de n Interessen der V5lker entspricht und von 
der Mehr heit der Menschheit unterstützt wirdo 

3e Der Verlust der Kommandoh8hen des Imperieliamua in de~ Welta~ene wi~d 
auch in der Tätigkeit der UNO sichtbar 0 obgleich sie in ihi"li:f zusammen= 
aetzung noch nicht das reale Kräfteverhältnis wide~Bpiegelt (Mitglied= 
aohett der Volksrepublik Chine 9 Zusammensetzung des UNCPSekretariat~ D 

Abstt111W11ngsmaschinerie der USA in der UNO)o 

Ein Me r kmal des neuen Kr äfteverhältnisses in der UNO wa~ z~ Bo die TOD 
der xv. UNCPVollvers ammlung beschlossene Deklaration übe~ die Gewähr ung 
der unabh!ngigke it an die. kolonialen Länder und V6lker (:Position d•:r 
sozialisti s chen Länder ·und der jungen Netionel~teaten,At~ikaa und 
Asiens i nner hal b der UNO)o 

;-· 

. ::) . 



Pb D 1 a p .2,. !Li t ! o n 

f.ür r. ~geng te 11nehm•l' der 
zentralen Schulungsstätte "Otto Nt!schk•" 

(Oberstufe) 

Lehl'gebiet y: International Beziehungen 

Thema 7: D! v51kerrechtl1che Stellung der beiden deutschen Staaten 
und 1hr8 unte~schiedliche Außenpolitik 
D • inte~nationaie Ansehen de~ Deutschen Demokretiachen 
Republik 

r. Die v6lkerrechtiiche St~llung der beiden deutschen Steat~n 

1. Dia Faatstellur.g 9 <18~ d1.e Det1tsC!he Demokratische Republik der einzig 
rach ·~:rJ!ß1.go deu·~ sehe St~:rt ist 0 wurde erstmalig 1955 get:r.o:t':f'en 9 ne@hdem 
durch den Ab uhlu.ß de~ Pariser Verträge die Loareißung Westdeu~schland• 
vom deutschen Nationalve:rb'Jnd vertieft und durch Remd.lita11isiel'ung und 
NATQcoMitg11edache:f't westdeutschlenda eine neue Lage in Deutschland ent
standen war, die 6ie Herstellung seiner staatlichen Einhe it für längere 
Zeit unmöglich machteo 

Die Berechtigung zu die8er Festatellung ergibt sich aus dem Ve~h!ltnis 
der DDR zu den historischen Aufgaben, die 1946 vor der deutschen Nation 
ata?Jlen: aine ntif~echistische~ ant11mperialistische 9 denok~atische 
deutsche Republik zu aahe.ffen o 

2. naa Potsdamer Abkommen unterstützte im Interesse alle~ V~lke~ lll!d des 
Weltfriedens un~ar Volk bei diese r Aufgabe 9 indem e8 

a) die Vernichtung des deutschen Feachism.tu1 und Mi 1.1 ta1'11'1!1U~ 9 
b) die Ausrottung der Aggression mi~ ihr~ wurzeln einschließlich de~ 

Zerschlagung des deutschen Monopolkapital.s, 

o) die Aufriohtung eines antifaschist ischen~ demok~atischen Regime~ , 
einer parlementarisch„..a.emokret ischen Republik mit allen demok:&'st-t~· 
sehen Rechten und Freiheiten fUr das Volk forde~te~ 

Die Vereinbarung der vier Mächte übe~ die Notwend1gkeit 6 den de"~~.hen 
Militarismus, Faschismus und deB Monopolkapital zu ve~n1öhten , baden~ 
tete ein v6lkerrechtl.iches Verbot für den deutschen Impei::t liMllua ~ wie~er 
die staatliche FUhrung de~ Nation zu übernehmen~ Die Wiede~e~~ichtmig 
eines imperialistisch~militariatischen Staates attt den T~ümrne~n dee 
Hitlerreiches wurde damit für v~lkerrechtsw1drig 8 fü~ un~echtmäß1g er~ 
kl!rt. 

Da~ Potademer Abkommen ging also vom tatsächliohen Zut'l .. ntn .nb:f.'tmh l!a~ 
teschistischen deutschen Steatea zum Zeitpunkt de~ be~!~gtmgBl~~*n Kii= 

.pitnlation aus, stellte seinen v6lkerrechtli ehan Untergeng fest und 
~erbo~ seine Restauration. 

Das Potsdamer Abkommen war daher d1e entscheidende v5lke!"t'echtl1che 
Grundlage für die Gestaltung der deutschen Nechk~ieg~entwi~klungo 

3. Alle fortschrittlichen Kräfte, die fü r den~ufb u eine~ neuen 9 f~ied= 
liebenden Deutschlands eint~ ten, mußten l~o eine~seite T n ~ m eiJd~ 
gültigen Untergang de1 imperialistischen deutschen S ate~ wid dem 
v~~kerrechtlichen ve~bot seiner Reetett!'etion 0 and ~e~se!t~ van d9m 
s~i+atbestimmungsrecht und den Leben!!!1nte:re aen de:! deutirnhen Volke~ 
ausgehen. sie fo rderten die Bildung eine~ darookl'etisohen de~~8~h8n 
Zentralregierung sowie den Abschluß einea demok ·etischen Fr!edenave~
tragelJ mit ihro 
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Demgegenüber unterstützte die deutsche und aualöndisohe Reaktion die 
Restauration dea deu~schen Imperieliamua m1t der These von der "Konti
nuität {FOrtdauer) das 'Deutschen Reiche•'"• wide~setzt• sich der Blldung 
einer demokratischen Zentrelregierung 1m Interesse der Vorbereitung einer 
Seperatregierung für Westdeutschland und forderte ein Besatzungaatatu~ 
an stelle des vereinbarten Fl'iedanavertreges. 

Alle dieae ttTheorien• und Forderungen verletzten die v61kerrechtlichan 
Normen des Potadamer Abkommene, 

4. Der staatliche Aufbau wer in ganz Deutschland bis zur Länderebene fort
geschritten, wobei Ostdeutschland sich euoh valkerrechtl1ch zum Kernge
biet Deutschlands entwickelte, weil di hier bestehende entitaschist1ach
demokratische Ordnung dom Pot3damer Abkommen voll entsprach und den Cha
rskter der Stoatsorgena iJ'9 Btimrote. 

Die deutsche Netion besaß zum damaligen Zeitpunkt keinen deutschen Zen
treleta t , exis~ierte aber euah nicht ohne jade staatliche Orgeniaetion 
(Länderregierungen). Der Grad dieser staatlichen Orgenisierthe1t wi~ 
durch den Begriff "deutscher Nationalverband" treffend ertaßt. Dieaer 
Nationalverband wurde v8lkarrechtlioh in erster Linie durch die in Ost
deutschland bestehenden rechtmäßigen Organe (später durch den Deutschen 
Volkskongreß und den von ihm gewählten Volksrat) rep~äsentiart. In Weat
dautschland erfüllten die bestehenden staatlichen Institutionen diese 
Funktion nur insoweit, wie sie Beschlüsse taßten und ~ßßnehmen ergriffen, 
die der Verwirklichung des Potsdamer Abkommens dienten (z. B. Beschlüsse 
zur Enteignung dea Kl'iegsverbrecher- und. Monopoleigentuma, Gesetze zu~ 
Bodenreform, zum Aufbeu eines demokratischen Schulwesens usw~. 

s. Die Restauration der 1mperia·l1stischen Staat~ und Gesellsehefteordnung 
in den wes~zonen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt, und die 
deutsche Reaktion ellein wäre nicht imstande gewesen, die fortschrittli
chen Kräfte, die auch in Westdeutschland von der Arbeiterklasse getüh~t 
wurden und z~ Einheit strebten, zu hemmen oder aufzuhalten. 

nareua wird deutlich, daß alle Eingriffe der westlichen Besatzungamächte 
zur Unterbindung der im Sinne des Potsdamer Abkommens rechtmllßigen En~
wicklung des deutschen Volkea als Intervention zu betrachten s1nd. - s1e · 
Teratoßen gegen daa Selbstbestimmungsrecht und sind v6lkerreohtswidr1g. 

. . 

6. Da jeder versuch der Westmächte und der deutschen Imparialisten;ganz 
Deutschland unter eine neoimpe~ialiatische Her~sohett zu bringen; äui
aichtalos war, nehmen die Westmächte Kurs auf die 8konomisoha · und pol!• 
tische Abspaltung der Westzonen vom deutschen Nationalve~be:ad. ~sbei t~a
fen eich ihre Interessen mit denen der deutschen Reaktion» de~en Ve~~ 
t~eter Adenauer.bereits im. Oktober 1945 die Bildung eines Bundesstaate• 
aus den drei westlichen Besatzungazoaea gefordert hatte. 

Der sogenannte P rlamentarische Rat unte~ de~ Leitung Adenauers arbei
tete eine Verfassung für die Westzonen eus 9 die keine Garantien gegen 
daa Wiedererstehen des deutschen Ill.perial18mus und Militarismusmerhfält. 
Damit war der ·antidemokl'etische und antinatione·le Weg Westdeutsch1anda 
vorgezeichnet~ Dieser Weg .führte weg von der gesamtdeutschen, T~lker
recht81iäß1gen Entwicklung, hin zur Resta·ur&tion des Imperialismus und 
zur Eingliede'i-.ung Westdeutschlands in "supranationale" imperielistiaohe 
Vereinigungen wie die Montanunion und die NATO~ die gleichzeitig mit 
der Gründung der Bundesrepublik vorbereitet wUl'den. 

Daa war die v~lkerrechtli~he Sito•tion unmittelbar vor der Gründung der 
Deutsohen Demokratisohen Republik. Durch die Errichtung des T~lkerreoht•-
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wid~igen weatdeuteohen R8g1mee unter dem Druck dea Besatzungsstatuts 
der weatmächte wurde die Sch ffung eines daa gesamte Deutschlend umtee
aenden., rech1mäß1gen deutschen S~aetea verhindert. 

7. rn diese~ Lage t~et der Tom III. Deutschen Volkskongreß gewählte Deut~ 
sehe v~~k&rat als dea rechtmäßige Organ dei Nation in Berlin zusammen 
und konstituierte sich zum staatlichen zentra1organ der Nation, zur 
Provisorischen Volkskamner der DDR. Damit errichtete die Nat:!.on ihren 
rechtmäßigen Staat zunächst auf dem freien, nicht t der Intervention 
de~ Westmächte unterliegenden Teil des deutschen Nationalverbandes~ um 
von der Position des rechtmäßigen nationalen Staates den Kampf wn die 
staatliche Einheit und üm das Selbstbestimmungsrecht der Nation weite~ 
und wirksamer ~u führen. 

8. Na e: h dem .Abschluß d.e:r Pa.riser Verträge und infolge der Entstehung daB 
westdeutschen NATO-Staates, des Hauptkriegsherdes in Europa, wu~de die 
Sicher ung des Friedens zur nationalen und. zur eu.rop!!ischen Heuptaufga be. 

Der weg zur Herstellung a ines einheitlichen deut sehen Nationalataatee 
ka nn nu~ über den Abschluß eines deutschen Friedensvertrages sowie über 
d.ie Anwendung der v61kerreohtliohen Prinzipien der friedlichen Koexi
stenz in den Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten und die 
Bildung einer deutschen Konföderation führen. 

Deshalb wu1•de die Festigung der nationalen und :i.nte:rnetionalen Stellung 
de!' DDR dul'ch den Ausbau ihrer vtslkerrechtlichen Positionen zu eine;ti 
entscheidenden Aufgabao Bedeutsame Schritte zur LBsung d 1eser Aufgabe 
wa.ren: 

e) die ~oaveränitätserklärungen (25e3e1954 . SU, _ 27~3o1954 DDR), 

b) der Bei tri t1i zum Vfarschauer vertrag ( 1405„1955) • 

c) der Vertrag über die Beziehungen zwischen der DDR und dar UdSSR 
(20.9.1955)0 

IIo Dia unterschiedliche Außenpolitik der beiden deutschen Staaten 

Die Bonner Regierung hat den Antisowjetismus und den Antikommunismus zu~ 
Grundiage ihrer Außenpolitik gamecht. 

. -

1. Die herrschenden Kreise der westdeutschen Bundesrepublik haben d ~ um~ 

fassende Aggressions- und Eroberungsprogramm des deutschen Impe~ialismn8 
wieder aufgenommen, das sich nach allen Richtungen erst~eckt und alle 
V8lker Europas gleichermaßen bedrohto Dieses Programm bea·~i...mm.t d i e 
Außenpolitik des Bonner staatesa Es ist auf die Wiederherstell ung e in ~ 
imperialistischen, in die NATO einbezogenen "G~oßdeutachen Reichea~ ge~ 
richtet und hat die Eroberung Ost- und Südosteu~opas sowie die Beha~:!'-~ 
schung der kapitalistischen Länder Weatau~opas zum Ziel. 

2. Die westdeutschen Monopole arbeiten darüber hinaus auf neokolonialieti~ 
sehe Art an der Verwirklichung ihrer alten Kolonialpläne und erweisen 
sieh als Feind aller V8lker 9 die des imperialistische Kolonialjo~h ab~ 
werfen oder die bereits errungene Unabhängigkeit und So~ver!nitMt te~ 
stigan und verteidigen wollen. 

3. De~ wiedererstandene deutsche Imperialismus bereitet den militä~ischen 
Überfell auf das sozialistische Welteystem vor mit dem Ziel 0 ~en So= 
zialismus zu vernichten und seine alten imperialistischen E~oberungs~ 
pläne in osteuroüa zu verwirklichena 

... 
/ 
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Ein fester Bestandteil de r antisowjetischen Grundhaltw:i.g de~ heT~e~hen
den Kreise der Bundesrepublik ist die ständige Verleumdung der f r ied= 
liebenden Außenpolitik der Sowjetunion, der DDR und der ande1•en sozie .... 
liltisch~n Staaten. 

4. Die westdeutsche Außenpolitik ist antinational und friedenefeindl i chv 
weil die in Wewtdeutschlend herrschenden Imperialisten und Mil!t ~ i sten 
wieder einmal ihre eigensüchtigen Interessen über die nationalen Belan= 
ge stellten, sich dem USA~Imperialismua untero~dneten und die Sa ~he der 
Nation preisgeben~ Der friedensgefährdende, verständigungsteindli~he 
oharakter ·der Außenpolitik der Bonner Machthaber äußert sich dar in 9 

daß sie z" B" 
e) ~ in Syate m der kollektiven Sicherheit in Europa verhinder ten und 

·i;at t t.la ssen dem NATO ... ·K:r:f egspekt beitraten, 

b) die Schaffung eine~ Zone der begrenzten Streitkräfte und Rüstung in 
Europa ve~hinderten und statt dessen eine ungeheure Aufrüstung der 
Bundeswehr betreiben, 

o) die Sohaffung einer atomvntffenfreien Zone in MJDmtmmmmmp Mittel~u~opa 
sabotierten und statt dessen eigene Atomwaffen entwi~keln, 

d) Gegner jeglicher Abr üstung und EntsJlBnnung $ind und die kriegeri sche, 
imperialistische WLösung" der natiobelen Frage betreiben ~ 

5. Die westdeutsche Außenpolitik setzt unmittelbar die de n Int e :i:'a aseu unse~ 
res Volkes VlSllig widersprechenden "Tradition" des "alldeutschen~ wil."" 
helm.inischen Deutschlands und des ~großdeutschen" Hitlerdeutschlanda 
fort. Sie steht wie diese im antagonischan Klessengegoansat z zu den ~nßen= 
politischen Pr inzi:pien der deut sehen Al'be iter:klasse und ihr e!' "ITe r bünde-· 
ten, die diese ihre Grundsätze der internationalen Sol:f.d&I'itäi> p d.e~ ]'l'ie 
dens und der V5lkervez•ständigung in der Außenpolitik der DDR varwil'kl.:t~ 

chen. 

6. Die Außenpolitik der DDR ist die Außenpolitik eines sozi elisti öhen 
Staatea. ·s1e stellt si ch die Aufgabe, die äußeren Voraussetzungen zu 
soheften, die für den umfassenden Aufbau des Sozialismus notwendig sind 9 
und unserem Volke und der Welt den Frieden zu sicherne 

Die Auße npolU ik der DDR ist deshalb ein wichtiger Faktol' d.&~ inte!'l!l = 
t1onalan Kampfes für Friede~, Freiheit, Fortschritt und wahre Demok~~~ie o 

7. Die Außenpolitik der DDR beruht aut den Prinzipien des sozielistisohen 
Internationalismus, der V5lke~freundschaft und der fried l ichen Koa~i~ 
atenz. Ihre Grundzüge bestehen in 

•) dem unablässigen streben aJUl nach Erhel tung de a F1' i acleni5 fü:n:.icrh .Ab
schluß eines Friedensvertrages mit Deutschland 8 Scheff rmg e lna:t> atoin ... 
:treien Zone in Mit teleuropa 9 Abschluß eines Niohtangrift~paki; ae 2iWi~ 
aohen den Staaten des Warschauer Vertragssystems und denen de~ NATO , 
militärische Neutralität Deutschlands und allgemeine und tot e l s Ab~ 
rüstung, 

b) der engen Freundschaf" zur Sowjetunion als der führenden Ma r;b.t Pl i!! 

sozialistischen Weltsystems und de~ stärksten Friedenebast!on de~ 
Welt, 

o) der b~üderlichen Zusammenarbeit und gegenseitige n Hilfe gegenübe~ 
den anderen s~:Z.!alistischen Staaten 9 .... 

d) der Un~~tützung der jungen antiimperielistischen Staa t en de~ nr:.
t ionalb'.~:be nokrat ie P 

der Solidarität mit dei!c"nationelen !efr e!ungskem:pf der noöh kol onia l 
oder halbkoJ.onial nnte~drückten V~l.ker ~ 

e 5 -
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e) der Politik der friedlichen Koe~iatenz zwischen de~ DDR und den kapi
~alistisohen Staaten (gegenseitige Achtung de• Territoriums und der 
souveränitä~, Ablehnung jeglicher Aggression 9 Nichteinmis~hung in 
die 1nn$ren Angelegenheiten eines Staates, Achtung de~ Gleichberech~ 
tigung, streben naoh beiderseitigem Vorteil)~ 

a. Die Freundschaft zur Sowjetunion ist das feste Unterpfand fü~ unse~ 
Ringen um den Sieg des sozialismua 9 um Frieden und nationale Wiederge~ 
bU!'g unseres Volkes. Indem wir unsere Beziehungen zur Sowjetunion und 
zu den anderen Staaten des sozialistischen Weltsystems ständig vertie~ 
fen, festigen wir unseren Arbe1ter~undwBeuarn~staat 9 dienen so da.m F:r.ie
dAn in D~utschland und bereiten damit die glückliche Zukunft unse~er 
Nation vor. 

so bilden sozle .. i9tischer Inte:r.nationalismus und s~zial:tst!sche!' Patrio.., 
ti~mus eine Einheit, die sich in unserer Außenpolit ik äußert • . 

Die Beziehungen 9 die die DDR mit den Ltlndern des sozialistisohen Lagers 
verbinden, sind in der Geschichte unseres Volkes völlig neua~tig~ Sie 
beruhen auf der v8lligan GJ.eichbe-rechtigung der Partne!' und ihrer ge"'" 
ga:nsei tigen Hilfe und brüderlichen Unt.erstützung 9 die letztliuh ellen 
v5lker.n das sozialistischen Lagers gemeinsam zugute kommen. 

. - ' 

9. Auch zu de~ V8lkern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas hat die DDR zum 
ersten Male in de:r Geschic;ht& Deutschlands ein grundl egend neues Ver
hältnis hergestellt. An die Stelle frühere~ koloniale~ Unte~drückung 
und wirtschaftliche~ Ausbeutnng duroh den deutschen Imperialismus t~a= 
ten Beziehungen au:r der Grundlage gleichberechtigter wi~ta~haftliohe~ 
Zusammenarbeit~ uneigenuützigar Hilfe und auf~iohtige~ F'r.'etm~sehaft~ · 
Die DDR hat im Gegensatz zur Bundesl'epublik keinerlei koloniale Ziele~ 

Die DDR unterstützt politisch und moralisch den nationalen Unebhtingi~ 
keitskampf der unterdrückten V8lker und leistet dan v m impa:t'ialisti= 
sohen Kolonialjoch befreiten antiimparialistischan Staataä Asien~ uiJ.d 
Afrikas wirtschaftliche Hilfe bei der Sohaffung ~on Ind~e+,~ieweT.ken 9 
bei de~ Erschließung des Landes. bei der Verba serung des Lebe~~ de~ 
Bev8lkarung. Im Gegensatz zur Bundesrepublik gewähr~ die DDR d1.eeJe 
Hilfe ohne politische BedingungenQ 

~ III. Das internationale Ansehen der Deutschen Demok~atischen Republ1t 

1. Mit der DDR gibt es erstmalig in der Geschichte dea deutschen Yo.lk"~ 
einen Fried.ensstaat 9 der die Lehren aus d.er vergengenhei1' Daut, ~hlent.i.~ 
gezogen hat und dessen Politik den Interessen d.a s derrtsu1.i.-c1u ~lol.ka$.l 
entspricht. 

Konsequentes Eint•eten für Frieden und Fortsch:!'itt in Deutschland und 
in der Welt.kennzeichnet die Außenpolitik de~ DDRo 

Die DDR hat die volle staatliche Spuve~än!tät erlangte Sie wu~de euch 
duroh ihre AußenpolitikD die A~t den Fl'iadansinte~easen de~ nationalen 
Selbstbestimmung und de!' sozi&listischen Freihe!.t un8eraei Volkes beruht, 
der einzige rechtmäßige deutsche Staat~ 

Das poli tiache Gewi.cht u.nd die wachsende Stärk® de'!.' DDR, ihre inte:t>ne= 
tionale Geltung und .Au~orität e1•mCSgliohen ih!! e:Lue aktiv9 AUßen:politik 
im Sinne des Friedens und de5 Fortsöh~it~E~ 
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2. Die DDR 1et unt~eELJlbarer Bea~an.dteil des sozialistischen Weltsystema 
und treuer Bündnispartner dea Warschauer vertragese 

uaaere Republik hat sich bei dea aoz1al1atischen Bruderländern hohe An~ 
erkennung erwprben, weil sie - an der Westgrenze des oz1al1st1schen 
waltaystema und bei offenen GreDZen ~ den Weg zum aozialietiachen Aufbau 
aioher wad erfolgreich beschritten und dabei im Interesse eller um 1hl'e 
aoziale Befreiung kämpfenden valker wertvolle Erfahrungen gesammelt hat; 
weil sie den Frieden in Deutschland zaTerläsaig schützt (13. August 19611) 
uad weil sie ein verl!Blicher, für die Entwicklung des sozialistischen 
weltayatema unentbehrlicher Handelspartner ist (Haidelsebkommen DDR~U: 
gr5ßtaa der Welt). 

3. Die DDR ist zum g&aeh~eten Freund und Helfer der jungen ent11mperialisti
•chaa Nationalstaaten ge .orden , weil sie deren Befreiungskampf und deren 
Rin.gen. um Festigung ihrer :poli ·Us<!hen und wirtscha:rtliohea Selbständig-.. 
kei~ vo~beheltloa und t&tkl'ättig unterstützt~ Zu zahlreichen Staaten 
diese~ ~rt unterhält sie auf den verschiedensten Gebieten enge Beziehun
gen (VAR, Syrien, Irak , Indien, ceylöa~ Burma, Indonesien, Kambodscha, 
Algerien, Ghana, Guinea, Mali u ae)e +) 

4. Die .DDR errang trotz des Bonner Widerstandes hohe 1 ternationele Anarken
aung bei zehlreiehen kapitalistischen Staaten~ Von besonderer Bedeutung 
für die Einsicht der imperial1st1sohen Staaten in die Existenz und Stärke 
der DDR waren die Maßnahmen vom 13. August 1961. · 

Mi~ einer großen zahl kapitalistischer Staaten hat die DDR Abkomme~ auf· 
dea Gebieten des HandelaD des Verkehrs und der Kult\11' geschlossen (z. B. 
eaterreich, Dänemark, Norwegen, Großbritannien, Brasilien). 

Eia anschauliches Beispiel datür ist auch die 1969 von den USA 9 England 
tutd Frankreich anerkannte Teilnahme der Regierungsdelegation der DDR Wlter 
Leitung von Außenminister Dro Bolz an der Genfer Attßenministerkonterenz. 
Hunderte voa Städten n1chtaozial1atiaoher Läader unterh~lten feste Par~
aerschaftabeziehungen zu Städten der DDRo In immer gr6ßerer Zahl besuchen 
Regierungsvertreter, Parlamentsabgeordnete und führende Mitglieder de~ 
Terschiedeneten Parteien kapitalistischer Länder die DDR~ darunte~ Tiele 
Abgeordnete eua Großbritannien, Frankreich und Italien, wn sich durch 
per1~nlichen Augenschein Tom. friedlichen und demokra~isohen Charakte~ 
u..aaerea Staates und seiner Politik zu überzeugeno Ständig wächst aueh 
die Bedeutung der Leipziger Messe tür den friedlichen Handel zwischen dea 
b~iden weltmärk~e~e 

5. zehlreiohe Erklärungen unserer Regierung wurden unte~ der Bezeichnung 
"DDR" zu offiziellen UN~Dokumenten (Briet des Außenminia~era en den Ge~ 
neralaekretär der vereinten Nationen zur Frage des Verzichts auf Kern
waffen, Denkschrift der DDR ~n den 1a~staaten~AbrüstungaaueschuB). Auah 
die UNO kenn an. der Exiatenz der DDR nicht meh~ vorübergehen. nie Aufnalune 
beider deutschen Staaten in die UNO ateht euf der Tagesordnung~ 

+) V~• beaonderer BedeutWt.g tür die Festigung des Friedens ist, daß viele 
aetttrale S1aeten für die Anerkennung de~ Existenz zweie~ deutscher Staa• 
~ea eintreten. (Konferenz nichtpaktgebundener Staaten im September 
1961)~ 

Die H•r•telluag normaler diplomatischer Beziehungen dieser Staaten zur 
DDR ist eia wioht!ger · Faktor im. Kflmpf um die E~halt1U1g und Siohermig 4•• 
Friedens uad würde eine Ve~ständigung de~ Hauptmächte de~ Ant1QH1tlazi... 
Koali~ion übe~die d~g.;tscbe F.t'ieten3~egelung und die L8sung des Weaibe~ 
liaproblem1 erleichternq Die P~lege no~male~ diplomatischer Beziehungen 
enteprto~t den P~inzipien der Gleiehberechi1gtuig Wld der Neutralität, •u 
denen aiah viel~ Staat~ beaottd&~I Awiena, At~ikaa Wld Latein.--..Ame~ikaa; 
bekenneao ' 


