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Lieber Genosse .......... ! 
Wenn ich mich ausnahmsweise auf diesem Wege an Dich wende,
so in der Gewißheit, daß Du meine Wünsche und Hinweise nicht
nur entgegennimmst, sondern auch bereit sein wirst, dieselben
weiterzuleiten.

Vorerst meinen heißen und revolutionären Dank für die solidari-
sche Hilfe, die Du meiner Familie und damit auch mir erwiesen
hast. Möge recht bald die Zeit kommen, wo es mir vergönnt ist, Dir
persönlich durch einen revolutionären Händedruck diesen Dank
abzustatten.

Nun zu einzelnen Fragen und Hinweisen: 
1) Ich bitte Dich dringend und ernsthaft, die älteren Materialien

von meiner Frau unverzüglich eigenhändig in Empfang zu nehmen
und für die Weiterleitung an meine Freunde Stalin, Molotow und
andere zu sorgen.

2) Bezüglich der Abgabe einer Erklärung zum Hitler-Regime, die
auf Grund mehrfacher Aufforderung in der Vergangenheit an mich
gestellt wurde, ist unter anderem auch meine Stellungnahme dazu
in diesen Materialien niedergelegt. Sie ist eine wahrheitsgetreue
Wiedergabe der gegenseitigen Aussprache und zugleich ein wich-
tiges historisches Dokument, auf dessen sorgfältige Zustellung hin-
sichtlich späterer Erinnerungen ich den allergrößten Wert lege.
Außerdem ist es eine einwandfreie Information für Euch Alle, ein
gewisses Bild meiner Schicksalslage. 

3) Zum Problem der Freilassung Thälmanns noch einzelne neue
Hinweise:

Am 3. März 1940 jährte sich der Tag, wo ich – unter stärkster
Sicherheitsbewachung – rund sieben Jahre ununterbrochen in Ein-
zelhaft im Kerker eingesperrt war. Erst in der letzten Zeit meiner
Inhaftierung wurden mir besondere Vergünstigungen gewährt, aber
auch mit der bewußten Absicht, nun auf diese Art mit technisch
illegalen und unsichtbaren Methoden die Einstellung eines stand-
haft-revolutionären Kämpfers überprüfen und kennenlernen zu
können. Vielleicht auch in dem trügerischen Glauben, um dadurch
das Ziel zur Kapitulation möglicherweise erreichen zu können.
Aber beide Methoden wurden sofort erkannt und dementsprechend
gehandelt.
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Die Gestapo und der Beauftragte in der Direktion des Gefäng-
nisses versuchten es dann mit einer neuen Methode. Nach Ab-
schluß des Nichtangriffs- und Freundschaftspaktes zwischen der
Sowjet-Union und Deutschland erfand die Gestapo und ihr Ver-
trauensmann in der Person des Oberdirektors hier im Gefängnis
zum Zwecke der Beeinflußung auf mich, den Schwindel, daß mei-
ne mehrfach ausgesprochene feste Hoffnung auf Stalin und Molo-
tow hinsichtlich meiner Freilassung eine verfehlte Hoffnung sei.
Da die Wahrscheinlichkeit bestehe, daß meine ehemaligen Freunde
mich heute vergessen und Freund Stalin und Molotow sich nicht
für meine erhoffte Freilassung bei den Verhandlungen in Moskau
eingesetzt hätten. Dieser böswillige Versuch und diese Auskund-
schaftsmethode schlugen ebenfalls fehl. Einmal beabsichtigte man
bei mir vorzufühlen, ob ich über meine Frau eine Verbindung zu
den russischen Freunden habe und zum anderen glaubte man ernst-
haft an den neuen Versuch, auf diese hinterhältige Tour, meine
unerschütterliche Einstellung zum Wanken bringen zu können. Als
dann monatelang vom Ausland kein Geld mehr durch die Post an
meine Frau eintraf, benutzte die Gestapo auch diese Gelegenheit,
um sie in schmutziger Weise in Verbindung mit dem schon vorher
aufgetischten Schwindel für sich auszunutzen.

a) meine Frau wurde eines Tages plötzlich von der Hamburger
Gestapo geladen (sicher im Auftrage der Reichs-Gestapo) und dort
befragt, wo sie jetzt eigentlich von lebe und woher sie jetzt das
Geld habe usw. Meine Frau hat eine geschickte und vortreffliche
Antwort darauf abgegeben, die der Gestapo nicht die geringsten
Anhaltspunkte zum Mißtrauen gab;

b) es wurde ein neuer Druck auf mich ausgeübt, mit dem Hin-
weis, daß es jetzt doch völlig klar sei, daß Freund (ironisch ge-
meint) Stalin und Molotow mich nicht nur vergessen hätten, son-
dern sogar in Geldangelegenheiten sich nicht mehr um uns küm-
merten. Auch diese raffinierte Methode prallte wirkungslos bei uns
ab. Ja, ich füge hinzu, selbst wenn dies die Wirklichkeit gewesen
wäre, ich hätte nicht eine Sekunde geschwankt, nach wie vor der-
selbe zu sein und weiterhin zu bleiben.

4) Gibt es heute einen Ausweg, der zur Freilassung Thälmanns
führen kann? 

Von dem aktiven Eingreifen meiner russischen Freunde verspre-
che ich mir den einzigen und allein ausschlaggebenden Erfolg zu
meiner baldigen Freilassung.

Die weitere Frage, ob bei einer eventuellen Freilassung ein Ver-
bleiben für mich in Deutschland überhaupt möglich und denkbar
ist, muß ich glatt verneinen. Denn ich werde so unter Beobachtung,
unter fortgesetzter Bespitzelung und unter Polizeiaufsicht gestellt,
daß ein Verbleiben unter der Kontrolle und Aufsicht des jetzigen
Regimes faktisch eine Fortsetzung meiner schicksalsschweren
Leidenszeit bedeuten würde? Deshalb werde ich – so oder so –
gemäß der Tatsachen dazu gezwungen, mir eine neue Heimat zu
suchen. Für mich ist heute schon klar, daß die Sowjet-Union diese
meine neue Heimat sein wird. Ob sie mir bei evtl. Freilassung
meine Geburts- und Heimatstadt Hamburg als Wohnort gewähren
werden, ist noch sehr zweifelhaft, da sie nichts mehr fürchten, als

THÄLMANN Dokument63



die Autorität der Persönlichkeit, die nicht bedingungslos in ihrem
Lager steht und die deshalb dauernd ein möglich unruhiges Gefah-
renmoment signalisiert.

Also denkt an Euren tapferen Kämpfer und unbeugsamen Revo-
lutionär, der ungebrochen und standhaft an der heiligen Idee des
Kommunismus festhält und der seine revolutionäre Pflicht auch
hier im Kerker erfüllt, indem er allen Lügen und Angriffen gegen
das sozialistische System immerfort trotzend, mit der größten
Leidenschaft und mit überzeugenden Argumenten alle hier antref-
fenden offenen und versteckten Gegner des Sowjet-Systems sowie
unklare Menschen wirksam und sehr oft erfolgreich bekämpfte und
mehr oder weniger überzeugte. Während meiner langen Kerkerzeit
habe ich die sozialistische und im allgemeinen grandiose Entwick-
lung in der Sowjet-Union stets mit glühender und unbeirrbarer
Begeisterung verteidigt, so daß schon heute fast überall hier im
Gefängnis anerkennend darüber gesprochen wird. In tiefer Liebe
und unverbrüchlicher  Treue gedenke ich der genialen Führer in der
Sowjet-Union und weise, wo es nur möglich, alle Angriffe gegen
meine teuren Freunde energisch und rücksichtslos zurück.

5) Eine kurze Ergänzung zu der Frage, wie ist gegenwärtig die
Stimmung und Einstellung in der NSDAP und in anderen Kreisen
des deutschen Volkes zu der Sowjet-Union und ihre[n] Führer[n]? 

Hitler und Ribbentrop sind ehrlich und aufrichtig für die Fortset-
zung und weitere Festigung der Freundschaft zwischen Deutsch-
land und der Sowjet-Union. Am 30. Januar 1940 hat Hitler in sei-
ner großen Rede die Sowjetunion und Italien als fast gleichrangige
Partner für Deutschland behandelt. In der letzten Hitlerschen Rede
im Hofbräukeller in München wurde zwar Italien und die Sowjet-
Union vor Japan in den Vordergrund gestellt, aber das Schwer-
gewicht wurde weitaus stärker auf Italien gelegt. Das erklärt sich
aus innerparteilichen Gründen oder aber es sind noch andere mir
nicht bekannte Gründe dafür ausschlaggebend gewesen. Das
Glückwunschtelegramm Hitlers an Stalin zum 60. Geburtstag war
zweifelsohne eine große Sensation. Dr. Goebbels selbst, sein
Apparat (zum größten Teil) und viele seiner Freunde sind nicht mit
dem Russenpakt einverstanden und schweigen wissentlich dazu
oder arbeiten im stillen und für den politischen Laien ungemerkt
dagegen. Nur einzelne greifbare Beispiele: 

a) Die Neujahrsansprache von Dr. Goebbels war im wesentlichen
ein Rückblick auf das Jahr 1939. Alle wichtigen politischen Tatsa-
chen des Jahres 1939 wurden von ihm genannt und behandelt, aber
der so bedeutsame deutsch-sowjetische Freundschaftspakt mit kei-
nem Wort. Das war Absicht und kein Zufall.

b) Auch im Referat in der Massenkundgebung in Posen am 18.
oder 19. Januar 1940 von Dr. Goebbels gehalten, wurde nichts
erwähnt von der Bedeutung der Sowjet-Union, trotzdem er dort die
ganze Polenfrage und die Kriegsprobleme behandelte. (Von einem
Menschen der einmal die Theorie aufstellte, daß Bolschewismus
und bürgerliche Demokratie eins seien und der im Schwindeln und
im Lügen gegen die Sowjet-Union sich schon oft den ersten Preis
und die goldene Medaille erobert hat, kann man nicht erwarten, daß
er der Wahrheit die Ehre gibt).
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c) Zu einem Kameradschaftsabend einer Propaganda-Ersatz-
kompanie in Potsdam am 10.1. d.J. nach Abschluß ihrer militäri-
schen Ausbildung waren u.a. anwesend: Dr. Goebbels, Dr. Ley, Ge-
neralmajor Schröder, Oberst von Wülfen u.s.w. Außerdem der Lei-
ter der Abteilung Deutsche Presse im Reichsministerium für Volks-
aufklärung und Propaganda, Ministerialrat Fritsche. Es heißt in
der Presse u.a. die »PK« Männer also die neuen Männer der
Kriegsberichterstattung wirkten u.a. mit an dem »Don-Ersatz-Ko-
saken-Chor« (!!!!). Warum denn keine Aufführung mit dem Motto
»Kampf gegen England« oder »Raubstaat England« oder »Intelli-
gence Service«? (Nebenbemerkung: Die Männer der Propaganda-
kompanien des Heeres, der Marine und der Luftflotte haben gewis-
senhaft (?) das Erbe ihres Leiters übernommen und verstehen sich
glänzend und raffiniert im Lügengeschäft).

d) In der Presse werden die neuen aufsteigenden Produktions-
ziffern insbesondere die Gesamtzahlen für das Ergebnis der Pro-
duktionsentwicklung für das Jahr 1939 der Sowjet-Union nicht ge-
bracht. In den Vorjahren, wo das Verhältnis zwischen Deutschland
und der Sowjet-Union immer ein gespanntes gewesen ist, war es
mir möglich, fast alle wichtigen Produktionsziffern statistisch zu
erfassen und Vergleiche bis zurück zum Jahre 1926 aufzustellen.
Jetzt bei dem Freundschaftsverhältnis zwischen der Sowjet-Union
und Deutschland bekommt meine hier aufgegliederte Statistik eine
Lücke, da die Produktionszahlen im Endergebnis für 1939 sowohl
in der »B.B.Z.« wie in der »DAZ« nicht gebracht wurden. Zwar
werden die für Deutschland nützlichen Artikel aus der »Iswestija«
und der »Prawda« fortlaufend gebracht, aber sonst bringt man nur
Brocken von Produktionsziffern aus Sowjetrußland und keine Ge-
samtzahlen der steigenden Produktionsentwicklung. Also insofern
ist es schlechter zu vorher geworden und auch die jetzt von deut-
schen Verlagen über die Entwicklung in der Sowjet-Union heraus-
gegebenen Broschüren, so z.B. »Schlag nach über Rußland« sind
ganz unvollkommen und alte, teilweise ungenaue Zeitungsstatisti-
ken.

e) in einem kurzen Artikel »Der neue Disraeli« in der »DAZ«
vom 8.1. d.J. heißt es u.a.: »Der neue Disraeli«, der nach dem
Ende der Aera Blum und dem Abgang Litwinows allein, allerdings
in der Schlüsselstellung der Kriegshetzer, übriggebliebene »dritte
Jude« hatte alles darangesetzt, um die [in] ihn gesetzten Hoffnun-
gen seiner Rassen- und Gesinnungsgenossen zu erfüllen. Kom-
mentar überflüssig. (Der Präsident der sowjetrussischen Umsied-
lungsdelegation, Litwinow, wurde später feierlich und herzlich
vom Gouverneur Dr. Frank in Krakau empfangen, wenn auch die
deutsche Presse den Namen ungern oder auf Order überhaupt nicht
brachte).

Das sind einzelne Beispiele der Tätigkeit des Reichsministeri-
um[s] für Volksaufklärung und Propaganda.

Von Rosenberg und seinen engsten Freunden kann man nicht
erwarten, daß sie Interesse und Zustimmung zeigen für den
deutsch-sowjetrussischen Pakt. 

Die Gestapo (und sehr wahrscheinlich auch ihre Führung) ist
ebenfalls keineswegs begeistert von dieser neuen Entwicklung mit
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der Sowjet-Union. Diese mir bekannten und nicht ganz unbedeu-
tenden Hauptauffassungen gegen die Sowjet-Union innerhalb der
NSDAP. spiegeln sich mehr oder weniger in der Gesamtpartei,
wenn auch nicht so ausgeprägt, wider. Die antibolschewistische
und antirussische Politik ist noch zu fest innerhalb der NSDAP.
verankert. Immerhin ist die Tatsache auffallend, daß in der deut-
schen Presse schon seit vielen Monaten ideologisch nicht mehr
ganz offen gegen Bolschewismus und Marxismus (diese Begriffe
werden bekanntlich seit Jahren in der deutschen Presse und in der
Politik der NSDAP. getrennt behandelt) geschrieben und gekämpft
wird. Nur zur Zeit des 30. Januar d.J. wurde davon verschiedent-
lich Abstand genommen.

Gegenwärtig sind leider auch der größte Teil der festgebliebenen
sozialdemokratischen Funktionäre und ihre festen Anhänger gegen
die Sowjet-Union und ihre Führer eingestellt. Zwei Hauptgründe
sind dabei für sie ausschlaggebend: 

a) sie glauben fest daran, daß die Sowjet-Union die Schuld trägt,
daß es zum Kriege in Deutschland mit England und Frankreich ge-
kommen ist, weil die Sowjet-Union mit Deutschland das Bündnis
vereinbarte. Sie behaupten ferner, wenn das Bündnis der Sowjet-
Union mit Deutschland nicht gekommen wäre, hätte Deutschland
es nicht in der Polenfrage zum Krieg kommen lassen. Der mögli-
che Fall, daß England und Frankreich den Krieg gegen Deutsch-
land begonnen hätten, leuchtet ihnen nicht ein. Selbst die Frage,
daß Deutschland das ungelöste Polenproblem dann in 3-4 Jahren
später mit allen Konsequenzen aufgerollt hätte, verneinen sie eben-
falls. Die alte sozialdemokratische Ideologie, wenn auch in neuer
Form, tritt hier wieder drastisch in Erscheinung. Der bestechende
Gedanke für den Sturz des nationalsozialistischen Regimes ist
zwar die innere Triebkraft zu dieser antibolschewistischen Einstel-
lung.

b) In der Finnlandfrage sind sie ganz [folgt ein Wort unleserlich,
evtl. »verdreht«] und vertreten den verbitterten Standpunkt, daß die
Sowjet-Union die Frage Finnland genau so ag[g]ressiv in Angriff
genommen habe, wie Deutschland die österreichische, tschecho-
slowakische und polnische Frage. Selbst die taktischen Verschie-
denheiten, die sich im jeweiligen Vorgehen dieser beiden
Großmächte auf der Verhandlungsgrundlage zu ihren Gegenpart-
nern ergaben, wollen sie nicht wahrhaben und anerkennen. Aber
noch viel weniger begreifen sie (besser wollen sie nicht begreifen)
die Grundumrisse und Grundgedanken der Politik, wie sie sich in
den grundsätzlichen Unterschieden einmal aus der Problemstellung
der Sicherung, Festigung und Ausbreitung des sozialistischen Sy-
stems und zum anderen aus der Problemstellung der Sicherung,
Festigung und Ausbreitung des kapitalistischen Systems mit seiner
imperialistischen Expansion  ergeben. Leider sind sie auch hier fast
unbelehrbar und erkennen nicht ihre, wenn auch ungewollt vertre-
tenen kapitalistischen Auffassungen.

Bei den ehemaligen Kommunisten gibt es leider auch in diesen
zwei Hauptfragen einzelne unklare Auffassungen, die in Form von
trotzkistischen Abweichungen hervortreten. Aber im allgemeinen
ist die übergroße Mehrzahl des deutschen Volkes mit dem Freund-
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schaftsbündnis zwischen Deutschland und der Sowjet-Union voll-
auf und zustimmend einverstanden, ja, sie hat darüber hinaus eine
sehr starke und wirklich echte Sympathie für die Sowjet-Union und
ihre Führer, besonders für Stalin und Molotow, die sie besonders
von der guten Seite in den letzten Monaten kennenlernten.

Ich erlaube mir, auf einzelne Vorschläge aufmerksam zu machen
hinsichtlich der letzteren politischen Frage, ohne dabei den An-
spruch zu erheben, sie als vollkommen oder ausreichend, als
spruchreif oder als unabänderlich zu halten. Aber als allgemeine
Richtpunkte für bestimmte dementsprechend einzuleitende politi-
sche Maßnahmen können sie gelten und Anregung geben.

Erstens: Zur Popularisierung der Entwicklung in der Sowjet-
Union in Deutschland. 

Alle neuere deutsche Literatur, die mir bis heute bekannt ist und
zugunsten der Sowjet-Union geschrieben wurde, ist so arm an Le-
bendigkeit vom Leben des sozialistischen Systems und bringt nicht
das Wesentliche der Entwicklung in der Sowjet-Union, wie z.B. die
grandiose Aufwärtsentwicklung, wie sie mit Hilfe der Stalinschen
Fünf-Jahrespläne zur Durchführung gebracht wurde (auch in Zah-
len auf verschiedensten Gebieten in den letzten zehn Jahren).

Das jetzt viel gekaufte Buch »Schlag nach über Rußland« her-
ausgegeben von den Fachschriftleitungen des Bibliographischen
Instituts AG. Leipzig (Kostenpunkt 50 Pf) ist nur ein oberflächli-
cher Abklatsch aus den deutschen Zeitungsstatistiken der Vergan-
genheit (teilweise auch unrichtige Produktionsziffern) und es
fehlen ausgerechnet die neuesten Produktionszahlen der immerfort
ansteigenden Aufwärtsentwicklung der Sowjet-Union. Es ist auch
sonst völlig ungenügend und im ganzen schlecht. Trotzdem sagte
mir meine Frau, daß beim Einkauf in der Buchhandlung in Ham-
burg das Buch mehrfach vergriffen war und daß schon die vierte
Sendung vom Verlag angeschafft werden mußte, um der starken
Nachfrage Rechnung zu tragen. Ein eklatanter Beweis für das
Bedürfnis des deutschen Volkes für diese billige deutsche Sowjet-
Literatur, das überall in Deutschland heute stark vorhanden ist.

Ich schlage deshalb vor, folgendes zu überlegen und evtl. einzu-
leiten:

a) ein billiges Buch oder besser billige Broschüre von einem
großen deutschen Verlag möglichst bald herauszugeben oder her-
ausgeben zu lassen mit der Überschrift „Sowjetrußland spricht“
oder »Hier spricht die Sowjet-Union« oder »Tatsachen aus Sowjet-
rußland«. Es muß alles Neueste kurz und klar enthalten und mit
überzeugender Lebendigkeit und volkstümlicher Frische geschrie-
ben sein. Es muß im Inhalt taktvoll gehalten sein, daß es in jeder
Beziehung geeignet ist, eine Brücke der weiteren Freundschaft
zwischen der Sowjet-Union und dem deutschen Volke zu schlagen. 

b) dem Bibliographischen Institut durch irgendeine Sowjetstelle
alle neuesten und richtigen Produktionsziffern und sonstige wich-
tige kurze Tatsachen aus der Sowjet-Union zu übermitteln zwecks
Ergänzung und Erneuerung für den Inhalt der bereits herausgege-
benen Broschüre;

c) entgegen dem Nachlassen der günstigeren Berichterstattung
über die Entwicklung in der Sowjet-Union in den deutschen Zei-
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tungen, für eine neue Auffrischung zu sorgen und entsprechende
Maßnahmen anzubahnen;

d) die baldige Aufführung von den besten russischen Filmen in
Deutschland durchzusetzen.

Zweitens: In der Frage, der fälschlichen Behauptung, die hier
und da aufgestellt wird, daß die Sowjet-Union schuld daran sei, daß
es in Deutschland zum Kriege mit England und Frankreich    ge-
kommen sei, vielleicht durch ein Interview von Stalin oder    Mo-
lotow eine bolschewistische Antwort zu geben. Ebenfalls in der
Finnlandfrage müßt Ihr die glänzenden Argumentationen in der
Molotow-Rede, die er in dieser Frage überzeugend dargelegte, in
neuer oder in anderer Form wieder in der Öffentlichkeit auffrischen
und in Erinnerung bringen. Denn wer hat die Molotow-Rede gele-
sen? Wer kennt diese glänzenden Argumente in der Finnlandfrage?
Wer hat sie noch im Gedächtnis und wer erinnert sich ihrer
Behandlung in der Finnlandfrage heute noch? Vielleicht sollte Mo-
lotow in Form eines Interviews in einer deutschen Zeitung die
absolute Rechtfertigung der Sowjet-Union in dieser Frage erneut
darstellen?

Wenn ich in Form von Hinweisen und Vorschlägen zur Verbes-
serung der Stimmung für die Sowjet-Union Euch hier zu unterstüt-
zen und zu helfen versuche, so deshalb, weil ich glaube, daß unse-
re führenden Genossen gegenüber Deutschland allzu bescheiden
sind, was die Propaganda für die Sowjet-Union anbetrifft. Der
jahrelange Haß- und Lügenfeldzug in Deutschland gegen die So-
wjet-Union muß paraliesiert werden, die Zeit und die Gelegenheit
dazu ist außerordentlich günstig und muß mit neuer Intensität aus-
genutzt werden.

Zum Schluß einzelne Bemerkungen zu einer für mich weniger
angenehmen Sache, zu der Frage der Regelung in der Geldangele-
genheit mit meiner Frau. In der ganzen Zeit als noch das Geld aus
Paris mit der Post an meine Frau gesandt wurde, hatte die Gestapo
fast wenig oder gar kein Mißtrauen gegenüber meiner Frau hin-
sichtlich evtl. Verbindung mit Auslands- oder Inlandsstellen. Als
dann von Mitte August 1939 an monatelang kein Geld mehr aus
Paris ankam, wurde die Gestapo mißtrauisch und Ende Januar 1940
wurde schließlich meine Frau geladen. Man mußte vermuten, daß
meine Frau jetzt von irgendeiner Stelle auf illegalem Wege ihr Geld
weiterhin bekommt, aber die ausgezeichnete Antwort, die meine
Frau bei der Hamburger Gestapo auf die Frage, wovon sie jetzt
lebe usw. abgab, hat zweifelsohne das vorhandene Mißtrauen wie-
der beseitigt. Die kurz darauf überwiesene Geldsumme einer däni-
schen Genossin über einen Verlag in Stockholm (400 schwedische
Kronen = 236,50 RM.) an meine Frau hat weiter zur Beruhigung
bei der Gestapo beigetragen. Die Gestapo ist bekanntlich in mei-
nem Falle so eingestellt, daß sie bisher gegen Geldsendungen, die
aus dem Ausland an meine Frau geschickt wurden, keine Einwen-
dungen erhob, da die Übermittlung dieser Geldsendungen an mei-
ne Frau schon von Anfang an auf legalem und offiziellem Wege vor
sich ging. Auch heute noch ist die Einstellung bei der Gestapo vor-
handen, wie die letzte Übermittlung des Geldes sogar mit einem
parteilich gehaltenen Brief aus Stockholm zur Genüge beweist.
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Deshalb eine möglichst baldige Regelung, am besten auf völlig
legale und ganz offizielle Art.

Welche Möglichkeiten sind heute dafür gegeben?
a) durch die legale Post über eine Auslandsstelle eines neutralen

Staates, in dem noch keine Devisenbewirtschaftungsgesetze ver-
ordnet sind; oder

b) durch die legale Post offiziell  und direkt von Moskau aus, vor-
ausgesetzt, daß es die außenpolitischen Beziehungen und sonstigen
politischen Abmachungen zwischen der Sowjet-Union und
Deutschland erlauben und gestatten sollten. Evtl. sogar durch ent-
sprechende vorherige Mitteilung an die Gestapo, also ungeniert aus
Moskau an meine Frau regelmäßig absenden. (Das wäre der größ-
te erfolgreiche Schlag gegen den Lügenschwindel der Gestapo, daß
Stalin und Molotow mich heute vergessen hätten); oder

c) durch regelmäßig monatlich eingeleitete Sammlungen in den
auf deutschem Boden sich befindenden sowjetrussischen Instan-
zen. Evtl. Mitteilung vorher an die Gestapo und völlig legale offi-
zielle Übermittlung des Geldes durch die Post.

Die vielseitigen Anregungen, die ich in dieser Frage hier gege-
ben und niedergelegt habe, sind nicht etwa der Absicht entsprun-
gen, Ansprüche von Euch zu erheben oder Forderungen zu stellen.
Nein, das liegt mir nicht. Das Recht habe ich und beanspruche ich
auch nicht. Denn erst als ich durch meine Frau davon unterrichtet
wurde, daß Du und meine Freunde gerne bereit sind, uns zu helfen,
unterbreite ich Euch diese Vorschläge, in der Hoffnung, durch bei-
derseitige Übereinstimmung diese Angelegenheit für die Zukunft
so zu regeln, daß hiermit alle hemmenden Unannehmlichkeiten
oder sonstige vorhandenen Verdachtsgründe seitens der Gestapo
endgültig aus dem Wege geräumt werden.

Zur letzten Information:
Meine Frau ist echt, zuverlässig und vor allem schweigsam und

sie hat im Laufe meiner Kerkerjahre viel gelernt und Erfahrungen
auf dem Gebiete der Illegalität gesammelt, sodaß Du mit vollem
Vertrauen und auch in allen anderen Fragen mit ihr Dich ausspre-
chen und ohne Gefahr zu laufen unterhalten kannst.

[N 8  Bl. o.N.-II  Archiv 122-122ob.]
d. 30.4.1940

Teurer Genosse! 
Wenn ich mich auf diesem ungewöhnlichen Wege an Dich wende,
so in der Hoffnung und Gewißheit, daß Du meine ernsthaften
Wünsche nicht nur entgegennimmst, sondern sie auch so oder so
erfüllen wirst.

1) Ich bitte Dich dringend und mit allem Ernst, doch meine Frau
endlich zu erlösen von den alten mitgebrachten Materialien. Denn
die Gefahr, der sie ausgesetzt ist, indem sie diese Materialien auf-
bewahrt und nötigenfalls bei sich trägt, muß beseitigt werden.
Durch unvorhergesehene Unglücksfälle könnte doch einmal etwas
passieren, noch dazu wo wir in Deutschland unter verschärften
Kriegsverhältnissen stehen.

Schon wegen meiner schriftlich niedergelegten Stellungnahme
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hinsichtlich der mehrfachen Aufforderung an mich, ob ich bereit
bin eine Erklärung abzugeben, ist die sofortige Abnahme dieser
Materialien nicht nur eine revolutionäre Selbstverständlichkeit,
sondern auch ein Akt der tiefsten revolutionären Solidarität.

2) Zur sofortigen Regulierung in der mir schon peinlich und
unangenehm berührenden Geldfrage schlage ich folgendes vor:

a) Sollte es nicht möglich sein, die Übergabe des Geldes an
meine Frau offiziell über Moskau beziehungsweise eine andere
Stelle übermitteln zu können, so bleibt nur noch als letzte Ent-
scheidung folgender Vorschlag übrig:

b) Meine Frau teilt der Gestapo mit, daß sie gestern früh in ihrer
Wohnung von einem ihr völlig unbekannten Menschen eine Sum-
me Geldes übermittelt bekommen habe (die entsprechende Summe
Geldes wird mit angegeben). Der Mann sei sofort wieder wegge-
gangen, ohne seinen Namen zu nennen oder sonstige Bemerkungen
gemacht zu haben. Er habe nur gesagt, daß die Freunde aus der
Sowjet-Union mir diese Summe Geldes übermitteln ließen, da sie
annehmen, daß sie sich in finanzieller Not befinde. Er habe die
Summe Geldes in Reichsmarkscheinen hingezählt und sei sofort
weggegangen. (Über Aussehen und Kleidung des Mannes wird sie
schon auf dementsprechende Fragen an Sie zu antworten wissen).

Wenn Du Bedenken gegen diesen Vorschlag  haben solltest, so
gibt es noch einen anderen Ausweg und der ist:

c) die jetzt in Deutschland verweilende russische Wirtschafts-
delegation unter Führung von Teßwojan [?] übermittelte ihr ganz
offiziell die dementsprechende Summe Geldes oder ein Vertreter
der Schiffsbesatzung eines im Hamburger Hafens liegenden russi-
schen Dampfers überbrachte ihr eine Summe Geldes von russi-
schen Freunden übermittelt (der russische Dampfer muß wirklich
im Hafen liegen, denn vom 10. Mai an geht es doch im Hamburger
Hafen wieder los).

In allen diesen Fällen halte ich es für zweckmäßig, daß meine
Frau die Gestapo am nächsten Tag in Kenntnis setzt, damit sie in
punkto Geldfrage von der Gestapo nicht mehr belästigt und befragt
wird. Ob die Gestapo diese Mitteilung zur Kenntnis nehmen wird,
ohne Folgerungen daraus zu ziehen, entzieht sich meiner vorheri-
gen Beurteilung. Aber so wie es heute läuft, geht es auf keinen Fall
weiter. Ich bin Dir im voraus dafür dankbar, daß Du meine der Not
gehorchenden Wünsche zu erfüllen weißt und drücke Dir mit tiefer
Herzlichkeit die Hand. Teure und revolutionäre Grüße an Dich und
alle Freunde. 

[N9  Bl. I-XII  Archiv 144-149ob.]
Mitte Juni, 1940 

Zur politischen Information an Dich und an einzelne Deiner
treugebliebenen Glaubensgenossen

Als ich in diesen Tagen, im Rückblick auf die politische Lage in
Deutschland, die Entwicklung der letzten Jahre bis zur Machtüber-
nahme Hitlers überdachte, dabei auch einen Ausblick auf die
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gegenwärtige Situation in Europa mit ihren logischen Folgerungen
auf die Zukunft nahm, wurden mir einzelne Deiner politischen
Bemerkungen, die Dir treue Genossen unterbreitet und mitgeteilt
hatten, noch viel klarer.

Und wenn Du das letzte Mal in der Besuchszeit auf dem üblichen
Wege zu mir sagtest, was würden diese Genossen denken und
sagen, wenn sie durch mich erfahren würden, wie Du die gegen-
wärtige Lage beurteilst, glaube mir, sie würden dann ganz und gar
verzweifeln? Oder auf gut deutsch ausgedrückt, sie möchten auch
von mir lieber Wunschträume und Utopien zur Lage zu hören
bekommen, als eine reale, zwar bitter klingende Beurteilung der
voraussichtlichen Entwicklung zur Kenntnis nehmen. Hierbei wer-
fe ich die zur Klarstellung wichtige Frage auf: weshalb sind bei
mir, trotz der siebenundeinviertel Jahre schon andauernden Ker-
kerhaft, bei dieser nüchternen, aber richtigen Einstellung über Ge-
genwart und Zukunft, keine solche Verzweiflungsstimmungen auf-
gekommen? Eine einfache und doch klare Antwort gibt Euch Aus-
kunft: weil ich revolutionär und konsequent und zugleich logisch
denke, ohne von Wunschträumen zu faseln, in der Beurteilung der
internationalen Lage von festen Grundsätzen ausgehe und in Fra-
gen Kommunismus und im Urteil der Außenpolitik der Sowjetre-
gierung keine Schwankungen und Abweichungen kenne noch zu-
lasse. Aber überlege Dir einmal, ist es nicht verständlich, wenn die-
se mit Skeptizismus und mit unklaren Gedanken behafteten Ge-
nossen schon auf Grund des Nichteintreffens ihrer eigenen
Wunschträume immer stärker zur Verzweiflung gedrängt werden?
Angenommen, mein Blick über das Bild der Lage würde auch noch
unklar sein, sie würden dann, beim Nichteintreffen meiner – in die-
sem Falle – falschen Voraussagen noch tiefer zur Verzweiflung hin-
getrieben? Es ist gut, daß es nicht so ist! Die Wahrheit auszuspre-
chen, ist meistens schwer, wenn sie bitter und unangenehm wirkt,
aber besser ist es, sie trotzdem auszusprechen, als gefesselt zuse-
hen, wie andere in der Gefangenschaft ihrer Fata morganas dahin
vegetieren.

Jetzt einzelne Bemerkungen zur politischen Entwicklung in
Deutschland in den Jahren bis zur Machtübernahme durch Hitler: 
Um ganz im orthodoxen Sinne einmal zu sprechen, will ich die
Frage des Rätsels aufwerfen, ob man nicht Thälmann, als den
langjährigen damaligen Führer der K.P.D. eine gewisse Schuld zu-
messen könne, weil die K.P.D. den Vormarsch und Aufstieg der
N.S.D.A.P. nicht verhindert habe?

In einer unserer letzten Zwiegespräche wurden von Dir die Wort-
ausdrücke »radikaler« oder »linker« benutzt. Auf die kapitalisti-
sche Parteienbewegung sind diese Wortausdrücke des öfteren an-
wendbar. In unserer Bewegung finden diese Wortbegriffe nur dann
Anwendung, wenn es sich um eine spezielle Bezeichnung einer
Opposition innerhalb der Partei oder um Abweichungen usw. von
der Parteilinie handelt. Denn nach den kommunistischen Partei-
grundsätzen gibt es weder »Radikaleres« noch »Linkeres« hin-
sichtlich der Politik der offiziellen Parteiführung. Gewiß; es gab
auch damals oppositionelle führende Parteigenossen, die in ver-
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steckter Form gegen ein Zusammengehen mit der S.P.D. waren.
Auch bezüglich der weiteren Entwicklung der N.S.D.A.P. waren
diese sogenannten »Radikalen« so »überradikal«, daß z.B. einer
von ihnen, nämlich Heinz Neumann, die konterrevolutionäre Theo-
rie predigte, »daß der Sieg der proletarischen Revolution in
Deutschland nach der Errichtung der faschistischen Diktatur
(sprich nach der Machtübernahme Hitlers) erst kommen werde
[Ausführungsstriche fehlen] oder wie die S.P.D. Führer damals
propagierten, »daß der Faschismus in Deutschland sich abwirt-
schaften müsse.« Also Heinz Neumann und die sozialdemokrati-
schen Führer stellten die These auf, »laß die Faschisten ran an die
Macht, unsere Ernte kommt nachdem.« Das Ergebnis dieser Ernte
ist uns in Deutschland zur Genüge bekannt, Worte zu finden, für
diese ruchlose Entwicklung, ist fast unmöglich. Dazu kommt neu-
erdings die Theorie verzweifelter Glaubensgenossen, »daß nach
dem militärischen Sieg Hitlers die proletarische Revolution kom-
me.« Alle drei hier genannten Theorien sind klarer Unsinn und
ganz und gar falsch, die beiden ersten sind offen konterrevolu-
tionär, sie aber erzeugen gefährliche Illusionen in unseren Reihen
und schwächen zugleich vorherige revolutionäre Kampfesgrundla-
gen.

Die damals schon drohende Gefahr der NSDAP für die proleta-
rische Bewegung in Deutschland wurde zwar auch von uns und
teilweise auch von unseren Freunden mehr oder weniger unter-
schätzt, erst im Jahre 1932 wurde unser Blick klarer, wo es schon
zu spät war. Als dann im September 1932, auf der Tagung der Exe-
kutive, der politische Kurs um 180 Grad besonders zur Sozial-
demokratie hin und unmittelbar auf die proletarische Revolution
gerichtet wurde, war es für beides, als strategische Wendung be-
trachtet, leider schon viel zu spät. Denn dazu waren die Nazis
schon zu stark und überall in Deutschland in der SA und SS in mi-
litärischen Gliederungen bewaffnet organisiert und zum anderen
die SPD nicht gewillt, im offenen Kampf gegen die Nazis mit uns
gemeinsam vorzugehen. Aber nehmen wir den Fall an, wir hätten
schon in den Jahren 1926 – 1928 mit der SPD ein Bündnis auch
hinsichtlich der gemeinsamen Regierungsbildung abgeschlossen?
Wäre dann die Entwicklung in Deutschland wesentlich anders
verlaufen, als es der Fall gewesen ist? Die Antwort darauf ist nicht
schwer und doch klar zu geben. Denn das hing in allererster Linie
mit davon ab, ob die SPD gewillt war, ihre bisherige Politik einer
umfassenden Änderung zu unterziehen. Ein interessantes Problem,
von der die weitere Entscheidung der Entwicklung in Deutschland
wesentlich beeinflußt worden wäre! Wir änderten also unsere Poli-
tik zur SPD (schon Jahre vor der Machtübernahme Hitlers), aber
nicht unsere prinzipielle Politik. Aber die Sozialdemokratie mußte
logischerweise ihre vorher eingeschlagene prinzipielle Politik än-
dern, wenn ein gemeinsamer und entschlossener Kampf gegen den
Kapitalismus aktiv herbeigeführt werden sollte? Vielleicht werden
jetzt einzelne sagen, war denn die SPD nicht stets bereit für den
Sieg des Sozialismus einzutreten und dementsprechend auch
gewillt den Kapitalismus zu bekämpfen?

Nein! Denn sie wollte, besonders in Deutschland, im Rahmen
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des Kapitalismus den Sozialismus durchführen (wie es angeblich
auch zu tun die Nazis, wenn auch in anderer Form, fälschlich an-
geben). Oder wenn wir mit Brandler sprechen, der vor dem Reichs-
gericht in Leipzig fast dieselbe Theorie in den Worten ausdrückte:
»er wolle auf dem Boden der Verfassung die proletarische Revolu-
tion durchführen.« Die K.P.D. hatte demgegenüber ein klares Pro-
gramm: nicht im Rahmen des Kapitalismus oder auf dem Boden
der Verfassung oder mit der kapitalistischen (die Nazis behaupten
fälschlich ihrer sozialistischen) Wirtschaft führt der Weg zum sieg-
reichen Sozialismus, sondern nur durch den Sturz des Kapitalis-
mus in einer dafür geeigneten, das heißt revolutionären Situation. 

Denn je drohender die Gefahr des Herannahens der proletarischen
Revolution für den Kapitalismus wird, um so stärker wird er alle auf
dem Boden des Kapitalismus sich bewegenden politischen Kräfte
einzuspannen versuchen, um sie in den Kampf gegen die [sich] for-
mierenden Kräfte der proletarischen Revolution zu werfen.

In ruhiger und selbstsicherer Überlegung komme ich heute zu
dem Entschluß, daß bei einem bündnismäßigen Zusammengehen
mit der SPD, schon in der fortlaufenden Praxis, bei der Erfüllung
der revolutionären Aufgaben, das Programm der KPD mit dem
Programm der SPD kollidiert hätte. Es sei denn, daß die SPD Leh-
ren aus der historischen Entwicklung zu ziehen bereit gewesen
wäre, was dann die Aufgabe ihres bisherigen Programms erfordert
hätte? Konnte und wollte die SPD ihr Programm zugunsten der
revolutionären Bewegung ändern, opfern oder gar aufgeben? Ich
behaupte »Nein«! Denn einmal wollte sie Regierungs- und Oppo-
sitionspartei im Rahmen des Kapitalismus bleiben, zum anderen
dachte sie nicht im entferntesten daran, ihre Politik in die taktisch
veränderte Politik der KPD. aufgehen zu lassen.

Selbst aus den großen Lehren der historischen Entwicklung in
Deutschland, die zum Siege des Nationalsozialismus führte, hat
bedauerlicherweise die internationale Sozialdemokratie nicht die
notwendigen Konsequenzen und Folgerungen gezogen, während
es in der Politik der Komintern in weitgehen[d]stem Maße gesche-
hen ist und durchgeführt wurde. Ihre verderbliche Politik, die in
Deutschland mit dazu beigetragen hat, daß der Faschismus zum
Siege kam, findet im internationalen Maßstab auch weiterhin, in
etwas geänderter Form, ihre Fortsetzung. Ein paar krasse Beispie-
le dafür sollen hier illustriert und gekennzeichnet werden: 

1) Sofort nach der Besetzung Dänemarks durch die deutschen
Truppen hat der sozialdemokratische Ministerpräsident [Scaveni-
us???folgt der schwer lesbare Name] seine Regierung, die aus
Sozialdemokraten und Demokraten zusammengesetzt war, durch je
drei Vertreter der Opposition, der Konservativen und der Venstra
erweitert, trotzdem Sozialdemokraten und Demokraten die absolu-
te Mehrheit im dänischen Reichstag haben.

2) In Schweden wurde der 1. Mai 1940 zum ersten Male als
»Staatsbürgertag« gefeiert. Die Sozialdemokraten demon strierten
gemeinsam mit zwei der Rechtsparteien und allen anderen sonsti-
gen bürgerlichen Parteien.

3) Mit dem Rücktritt der Chamberlain-Regierung Anfang Mai
1940 wurde bekanntlich das Kabinett durch Churchill neu gebildet.
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Die neue Regierung in England, mit dem Premierminister
Churchill an der Spitze, einschließlich der Staatssekretäre, umfaßt:
29 Konservative, 11 Vertreter der Labour-Party (also Sozialdemo-
kraten), 4 Simon-Liberale, 3 Oppositionsliberale, 1 Vertreter der
Nationalen Arbeiterpartei, sowie 7 Vertreter, die an keine Parteien
gebunden sind. 

Als führende Persönlichkeiten der Labour-Party sind im konser-
vativen Kabinett zu finden u.a. Attlee, Greenwood, Bevin, Morri-
son, Alexander und Dalton.

Im Kriegskabinett der Konservativen sitzen neben Churchill und
Chamberlain, der Vorsitzende der Labour-Party, der Sozialdemo-
krat Attlee und mit ihm zusammen sein Parteigenosse Bevin, als
Vorsitzender der englischen Gewerkschaften. 

Ein Ausspruch Stalins, der schon vor 14 Jahren (also 1926) ge-
sagt hat, soll hier besonders in Erinnerung gebracht werden: »Es
gibt eine Kraft, die das englische Imperium zerstören kann und un-
bedingt auch zerstören wird. Das sind die englischen Konservati-
ven. Sie sind diejenigen Kräfte, die das britische Imperium unver-
meidlich dem Untergang entgegentreiben.« [Es folgt eine auf den
Rand geschriebene, in der Vorlage nicht lesbare Einfügung.]

Die internationalen Sozialdemokraten wollen auch heute noch
im Rahmen des Kapitalismus und gemeinsam oft mit den reak-
tionärsten Vertretern der Bourgeoisie angeblich den Sozialismus
durchführen. Sie haben nichts gelernt oder wollen nichts lernen aus
der Historik der Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Zwei
große und geschichtlich entscheidende Lehren stehen vor uns: Die
siegreiche proletarische Revolution im Jahre 1917 in Rußland und
ihre grandiose Entwicklung zum wirklichen Sozialismus auf der ei-
nen und die nationalsozialistische Umwälzung im Jahre 1933 in
Deutschland mit ihrer reaktionären Entwicklung und [ein Wort
nicht lesbar, entweder den oder ihren] faschistischen Folgerungen
auf der anderen Seite. Für jeden ehrlichen Marxisten und Soziali-
sten, muß es heute klar sein, daß der Sieg der russischen, der ein-
zigen proletarischen Revolution, der unter der Führung der bol-
schewistischen Partei erkämpft und errungen wurde, nur durch den
radikalen Sturz des Kapitalismus ermöglicht und erreicht wurde.

Kann man ernsthaft annehmen, daß damals die sozialdemokrati-
sche Führung und mit ihr ein ausschlaggebender Teil ihrer Funk-
tionäre einsichtig genug und dazu entschlossen gewesen wäre,
einen offensiven Kurs in Deutschland einzuschlagen, der unter
besonderer Berücksichtigung der nationalen Eigenart und Verhält-
nisse den Lehren, Erfahrungs- und Bewegungsgesetzen der sieg-
reichen russischen Revolution entsprochen hätte? Ich behaupte,
nein und niemals!

Das ist die geschichtliche Tragik, die mit dazu beitrug, daß es in
Deutschland zum Siege des Nationalsozialismus gekommen ist!
Selbst im internationalen Maßstab gesehen, hat sich die Politik der
Sozialdemokratie, trotz der deutschen Lehren, fast nicht geändert.
Aus ihrer falschen programmatischen Einstellung zur bürgerlich-
kapitalistischen Gesellschaftsordnung und ihrer dementsprechen-
den Politik zum kapitalistischen Staatssystem ergibt sich ganz von
selbst ihre falsche Stellungnahme zur siegreichen Oktoberrevoluti-
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on in Rußland. Auch ihre fehlerhafte Haltung zur sozialistischen
Sowjet-Union ist die logische Folge dieser falschen Politik. Warum
attackieren die deutschen Sozialdemokraten neuerdings wieder die
Außenpolitik der Sowjet-Regierung? Weil sie nicht erkennen oder
nicht erkennen wollen, daß die Sowjet-Union, das einzige Land in
der ganzen Welt ist, wo unter Führung der bolschewistischen
Partei mittels der proletarischen Revolution der Sturz des Kapita-
lismus siegreich gelang, die Befreiung der Arbeiterklasse vom
Kapitalismus verwirklicht und der Sozialismus in seiner freien
Entwicklung in der Praxis durchgeführt wurde.

Sie wollen diese staunenerregende und grandiose sozialistische
Entwicklung dieses Systems nicht begreifen, denn selbst die kühn-
sten Träume von Marxisten sind noch übertroffen worden? Die
große Bedeutung dieser historischen Entwicklung wird gerade jetzt
um so klarer, weil mit dem militärischen Siege Hitlers in Europa,
die zwangsmäßige Ausbreitung des Faschismus unvermeidlich ist.
Schon deshalb muß jeder ehrliche Marxist erkennen, daß jede An-
wendung in der Außenpolitik der Sowjetregierung, die diesem Lan-
de verstärkte militärische Sicherung, neuen Raumgewinn mit stra-
tegisch verbesserten Positionen und im allgemeinen Nutzen bringt,
auch dann richtig ist und unterstützt werden muß, wenn die
Sowjetregierung, selbst über die Brücke von zweckmäßigen
Bündnissen mit faschistisch orientierten Mächten, diese sozialisti-
schen Vorteile errang und durchzuführen wußte. Die Stalinsche
Politik des Friedens und der Sicherung der Grenzen erforderten
notwendige Schlußfolgerungen. Denn die bereits durchgeführten
und vielleicht noch durchzuführenden notwendigen Maßnahmen
zur Sicherung des friedlichen und glücklichen Lebens der Völker
der Sowjet-Union, kommen im späteren Zeitraum auch der revolu-
tionären Weltbewegung zunutze.

Wie kleingläubig und einfältig dumm sind doch manchmal selbst
revolutionäre Menschen, wenn sie diese Handlungen nicht begrei-
fen und das nötige Verständnis entgegenbringen. Führen wir uns
die gegenwärtige Situation einmal ernsthaft vor Augen ohne ir-
gendwelche Sentimentalitäten: dazu nur drei bestechende Hinwei-
se, die schon vieles zu klären vermögen:

1) angenommen, wenn Stalin damals mit England und Frank-
reich zusammengegangen wäre, ist es nicht wahrscheinlich, daß
Deutschlands Sieg bestimmt über Frankreich, aber darüber hinaus
auch über England gekommen wäre? Die Frage, ob Deutschland
dann gegenüber der Sowjet-Union ebenfalls hätte siegen können,
ist zwar mehr als zweifelhaft zu beantworten? Trotzdem hätte die
Sowjet-Union in diesem Falle entgegen ihrer jetzigen außerordent-
lich günstigen und verbesserten Position, den Kürzeren gezogen.
Die Sowjet-Union hätte dann nicht die Segnungen des Friedens ge-
nießen und sich dem inneren Aufbau ihres Staates widmen können,
eine längere Kriegszeit wäre unvermeidlich gewesen, dazu den
Prestigeverlust mit den Geschlagenen verbündet gewesen zu sein.
Und zuletzt hätte die drohende Gefahr bestanden, daß im Verlauf
des Krieges, Deutschland versucht hätte, von der Ostsee und vom
Finnischen Meerbusen, von Polen, Litauen, Estland, Lettland, evtl.
von Finnland aus, die Sowjet-Union anzugreifen.
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2) Die Frage, daß auch nach der Niederwerfung Frankreichs und
Englands Deutschlands Angriffsbasis gegen die Sowjet-Union ge-
geben ist, ist zwar richtig, nur mit dem nicht ganz unbedeutenden
Unterschiede zu vorher, indem es heute schon viel schwieriger ist,
von den von Deutschland beherrschten Gebieten aus, die Sowjet-
Union anzugreifen. Denn einmal durch die militärisch weitaus ver-
besserte und strategisch gefestigte Lage im neuen Grenzbereich der
Sowjet-Union, zum anderen durch den Vorteil der Friedenszeit, in
der ein Vorsprung auf allen Gebieten der militärischen Vervoll-
kommnung zu verzeichnen ist, ist dem Lande eine wesentliche
Stärkung seiner militärischen Festigung gesichert worden.

3) Der abgeschlossene Handelsvertrag mit Deutschland gab der
Sowjet-Union die Gewißheit, ihren sozialistischen Aufbau im bis-
herigen Tempo fortzusetzen, was bei einem Zusammengehen mit
Frankreich und England ganz unmöglich gewesen wäre? 

4) Mit der Ausschaltung zweier Großmächte aus dem Machtbe-
reich des europäischen Kontinents, wäre logischerweise eine ge-
wisse Schwächung der Sowjet-Union eingetreten, falls sie sich in
einem Bündnis mit diesen Mächten damals eingelassen hätte? Dar-
über hinaus wäre es auch nicht zum Vorteil für die marxistische Be-
wegung in Europa und in der übrigen Welt gewesen, wenn die Sta-
bilität der sozialistischen Sowjet-Union darunter mit gelitten hätte?

5) Die jahrelange Einkreisungspolitik gegen die Sowjet-Union,
die mit der Antikominternmächtepolitik unter der Führung
Deutschlands durchgeführt wurde, ist mit dieser Außenpolitik
durchbrochen und von der Sowjet-Regierung damit gesprengt wor-
den. Die Wendung in der Außenpolitik der Sowjetregierung im all-
gemeinen und der außenpolitische Kurs, der im Sommer 1939 mit
der Bereitschaft zum Abschluß des engen russisch-deutschen Ein-
vernehmens eingeschlagen wurde, läßt uns wieder einmal das
große Genie eines Staatsmanns und Revolutionärs, wie Stalin es
ist, aufs deutlichste erkennen. Er, der gemeinsam mit seinem näch-
sten und teuren Freunde und Parteigenossen Molotow, diese nie-
derschmetternde Entwicklung für Frankreich und England und den
Sieg Deutschlands schon damals voraussah, handelte klug und ent-
schlossen, im Interesse der revolutionären Weltbewegung, in-
dem er die Vorteile für die Sowjet-Union geschickt auszunutzen
verstand, auch wenn er sich, ohne irgendwelche Konzessionen ein-
zugehen, vorübergehend mit dem faschistischen Teufel verband.
Die Völker der Sowjet-Union verehren Stalin, der als Revolutionär
und Marxist den Weg zum Lenker der Geschichte Rußlands fand
und dessen staatsmännischer Blick sich darin zeigte, daß er es er-
neut verstand, die Geschicke der Völker der sozialistischen Sowjet-
Union in die einzig richtigen Bahnen zu lenken. Unsere in dieser
Frage schwankenden Genossen, tun gut, ungewollt eingedrungene
sozialdemokratische Tendenzen baldigst abzuschütteln und darü-
ber hinaus sich zu entschließen, ihre volle Solidarität mit den Völ-
kern der sozialistischen Sowjet-Union und ihrer bolschewistischen
Führung auszudrücken.

Denn ein Beharren auf ihrem fehlerhaften und falschen Stand-
punkt wird sie in neue Widersprüche hineintreiben. Dazu nur ein
Beispiel von so vielen: 
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Als die Sowjet-Truppen in Finnland einmarschierten, trat bei ein-
zelnen unserer sonst festen Leute eine Stimmung auf, daß die So-
wjetregierung es ja ebenso betreibe, wie es Hitler an anderer Stel-
le Europas getan habe. Aber selbst wenn zwei dasselbe tun, wie Ihr
in Eurer falschen Einstellung behauptet habt, so ist es nicht immer
dasselbe. Das hattet Ihr nicht erkannt und nicht begriffen. Denn
heute sagt Ihr, von herzlichen Sympathien für die Sowjet-Union
getrieben, wenn Hitler Frankreich und England besiegt hat, dann
gehen alle zusammen auf die Sowjet-Union los. Wenn aber Stalin
in weiser Voraussicht einer solchen möglichen Entwicklung, die
militärischen und strategischen Positionen der Sowjet-Union an
verschiedenen Stellen in der unmittelbaren Nähe des neuen Macht-
bereichs Hitlers zu erweitern und zu verbessern wußte, so ist es,
wenn ich Euch sprechen lasse, dasselbe was Hitler hier und da ge-
tan hat. Nein, meine lieben Genossen, das ist zweierlei, was sich
hier an Handlungen vollzog? Wenn Ihr nämlich logisch und revo-
lutionär nachdenkt, so würdet Ihr sofort erkennen, daß es perspek-
tivisch betrachtet, auch ins Gegenteil auslaufen könnte, denn was
die Sowjet-Regierung zur militärischen Sicherung der Sowjet-Uni-
on unter geschickter Ausnutzung der gegenwärtigen Situation ge-
tan und durchgeführt hat, ist eine neue strategische Basis mit neu-
ausgebauten Marine-, Flugzeug- und sonstigen Stützpunkten, die
bei einem Krieg gegen die Sowjet-Union, das Eindringen feindli-
cher Streitkräfte erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen
soll. Alles, was die Sowjet-Union in der letzten Zeit auf diesem Ge-
biet durchführte, geschah im Einvernehmen mit Deutschland, aber
das schließt nicht aus, daß diese neuen Verteidigungs- und An-
griffs- basen der Sowjet-Union auch gegenüber Deutschland stra-
tegische Bedeutung haben?

Der Weisheit letzter Schluß ist die große Lehre, nicht als Klein-
bürger diese Tatsachen zu betrachten, sondern als Revolutionär und
darum ohne alle Schwankung.

Ich hoffe, daß Ihr nach Kenntnisnahme dieses Schreibens, von
der unbedingten Notwendigkeit der durchgeführten Maßnahmen
vollauf überzeugt seid, denn dem Geiste Eurer revolutionären
Tradition und Eurer im allgemeinen richtigen Einstellung zum
Kommunismus und zur Sowjet-Union entsprechen alle diese
Handlungen der Sowjetregierung.
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