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I n der Nacht des 1. September 1944 landete südlich von Papenburg ein Fallschirm

springer. Josef Kappius, deutscher Emigrant, Mitglied des Internationalen Sozialisti

schen Kampfbundes (ISK) und Agent des Office for Strategic Services, tauchte uner

kannt bei Genossen in Bochum unter ; von hier aus organisierte er bis Kriegsende die 

sozialistische Bewegung im Ruhrgebiet zur Vorbereitung einer demokratischen 

Republik nach Hitler. Richtpunkte dieser Arbeit lieferte ein Mikrofilm, der fünf 

Monate zuvor von London über die Schweiz ins Dritte Reich gebracht worden war: 

er enthielt die „Programmatischen Richtlinien" der „Union deutscher sozialisti

scher Organisationen in Großbritannien". Dieses 18seitige Dokument mi t dem 

Titel „Die neue deutsche Republik" faßte die Ergebnisse einer mehrjährigen Grund

satzdiskussion zwischen den Vertretern der deutschen sozialistischen Exilgruppen in 

England zusammen, die den Anspruch erhoben, für die unterdrückte Arbeiterbe

wegung im Reich zu sprechen und Kern einer geeinten Sozialdemokratischen Partei 

nach dem Zusammenbruch des Hitlerregimes zu sein.1 

Mit dem Ausbruch des Krieges war Großbritannien zum Zentrum der europä

ischen Emigration und London zum Hauptsitz der politischen Vertretungen im Exil 

geworden. Von den etwa 50 000 deutschen Flüchtlingen, die in England Asyl ge

funden hatten, konnte allerdings nur eine verschwindende Minderheit der eigent

lichen politischen Emigration zugerechnet werden. Ihr aktiver Kern sammelte sich 

auch im Kriege in den Auslandsorganisationen, die nach der Machtergreifung die 

Politik der deutschen Parteien und Gewerkschaften weitergeführt hatten bzw. als 

Kampf-, Gesinnungs- oder Interessengemeinschaften des Exils gegründet worden 

waren. So zählte die sozialdemokratische Landesgruppe wenig mehr als 160, die KPD 

etwa 300, die Freie Deutsche Jugend fast 800 Mitglieder; hinzu kamen die rund 100 

Anhänger verschiedener Sondergruppierungen. Der Landesgruppe deutscher Ge

werkschafter gehörten über 650, dem Freien Deutschen Kulturbund zeitweilig fast 

1500 Flüchtlinge an2. 

Nach dem Tode von Otto Wels im September 1939 war die Führung der Pariser 

SOPADE, des sozialdemokratischen Parteivorstandes im Exil, an den stellvertreten

den Vorsitzenden Hans Vogel übergegangen. Vogel und Ollenhauer entschlossen 

sich, nach der Kapitulation Frankreichs die Arbeit des Parteivorstandes zusammen 

mi t dem ehemaligen Chefredakteur des „Neuen Vorwärts", Curt Geyer, und dem 

„Sekretär für Verlags- und Propagandafragen", Fritz Heine, von London aus wei

terzuführen. Die nach den USA ausreisenden Vorstandsmitglieder erteilten ihnen 

1 Vgl. Werner Link, Die Geschichte des Internationalen Jugend-Bundes (DB) und des 
Internationalen Sozialistischen Kampf-Bundes (ISK), Meisenheim a. Glan 1964, S. 313ff. 

2 Vgl. hierzu u. zum folgenden Werner Röder, Die deutschen sozialistischen Exilgruppen 
in Großbritannien 1940-1945, Hannover 1969. 
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„eine Art Blanco-Vollmacht" zur Führung der Geschäfte; sie sollte den Anspruch 

der Londoner auf die Kontinuität des 1933 in Berlin gemeinsam übernommenen 

Mandats untermauern. 

Nach der Ankunft in England Anfang 1941 nahmen Vogel und Ollenhauer Kon

takt zu den hier ansässigen Sozialdemokraten auf, deren Haltung gegenüber dem 

Parteivorstand wie schon zuvor in Prag und Paris teilweise äußerst kritisch war. 

Viele von ihnen lehnten eine Restauration des sozialdemokratischen Apparates nach 

Kriegsende ab; ihr Ziel war die vereinigte deutsche Arbeiterpartei innerhalb einer 

neuen europäischen Arbeiterbewegung, deren Grundlagen schon im Exil geschaf

fen werden sollten. Als nach einer Folge von Auseinandersetzungen eine „neue 

Parteispaltung" zu drohen schien, erklärte sich der Parteivorstand im Sommer 1942 

bereit, der sozialdemokratischen Ortsgruppe über einen gemeinsamen Beratungs

ausschuß Mitspracherecht einzuräumen. I m ganzen blieb dieses Gremium jedoch 

ohne entscheidenden Einfluß. Nach außen und bei den Nachkriegsplanungen der 

Emigration sind so die deutschen Sozialdemokraten in Großbritannien von einer 

gemäßigten, der Reform verpflichteten Gruppe repräsentiert worden, die in der 

politischen Tradition und dem Parteiapparat der Weimarer Republik verwurzelt 

war. Bis Kriegsende ist dann die Opposition aus den Reihen der Parteimitglieder von 

der Solidarität in der „nationalen Frage" überdeckt und schließlich abgelöst worden. 

Die Gruppe Neubeginnen, eine von Walter Löwenheim 1931 gegründete revolu-

tionär-voluntaristische Vereinigung oppositioneller Sozialdemokraten und Kommu

nisten, hatte schon im Sommer 1939 ihre Exilzentrale von Paris nach London ver

legt. Die Londoner Organisation unter Führung des „Auslandsbüros " - Karl Frank, 

Richard Löwenthal, Erwin Schöttle und Waldemar von Knoeringen - zählte etwa 20 

Mitglieder. Nachdem Frank zu einem Treffen mit Trott zu Solz in die Vereinigten 

Staaten gereist war, übernahm Schöttle die Leitung der Gruppe3. Neubeginnen war 

mit der Revision seines „weiterentwickelten Leninismus" schon 1935 in einen Pro

zeß der ideologischen Annäherung an die SPD eingetreten. Die Gruppe forderte 

nunmehr die offizielle Anerkennung als „Sektion der deutschen Sozialdemokratie" 

innerhalb einer demokratisch aufgebauten Parteiorganisation, in der der Anspruch 

des linken Flügels auf politische Mitbestimmung institutionell gesichert sein sollte. 

Die Pariser Auslandsleitung der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands 

(SAP) — seit 1931 ein Sammelbecken der orthodoxen Linken - war nach Kriegsbe

ginn völlig auseinandergefallen. In England bestand eine SAP-Landesgruppe mit 

25 Mitgliedern, die 1933 keine maßgeblichen Funktionen in der Partei ausgeübt 

und auch an ihren internen Auseinandersetzungen in den letzten Vorkriegsjahren 

kaum teilgenommen hatten. Begünstigt durch diese Isolierung von der Pariser Füh

rung und durch die sozialdemokratische Vergangenheit der Mehrzahl ihrer Mitglie

der, näherte sich die Londoner SAP unter Betonung ihrer „westeuropäischen Auf

fassung von einem Sozialismus ohne bürokratische Diktatur" immer mehr den 

Vorstellungen des linken SPD-Flügels im Exil. 

3 Mitteilung von Richard Löwenthal an den Verfasser. 
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Der Internationale Sozialistische Kampfbund (ISK) in England zählte ebenfalls 

etwa 25 Mitglieder; die Gruppe stand unter Leitung von Willi Eichler, der Anfang 

1939 nach London gekommen war. Die Philosophie des ISK-Gründers Leonard Nel

son, die Ablehnung der marxistischen Tradition wie des parlamentarischen Systems, 

zog zunächst noch eine scharfe Trennungslinie zwischen dem „Erziehungssozialis

m u s " des ISK und der Ideologie der sozialdemokratischen Gruppierungen. 

Neubeginnen, SAP und ISK, die seit 1933 die SOPADE als Weiterführung der 

reformistischen Politik und der Parteibürokratie des Weimarer Staates gemeinsam 

bekämpften, hatten 1938 im Rahmen der Volks- und Einheitsfrontkampagne mit 

der oppositionellen SPD-Landesgruppe Frankreich und den Revolutionären Soziali

sten Österreichs (RSÖ) den „Arbeitsausschuß deutscher Sozialisten" gebildet. In 

London schlossen sie sich zunächst in der „Sozialistischen Arbeitsgemeinschaft" zu

sammen, während die Parteivorstandsgruppe Ende 1939 mit den sudetendeutschen 

und tschechoslowakischen Sozialdemokraten ein Gegenkartell, die „Sozialdemokra

tische Union", ins Leben rief. „Arbeitsgemeinschaft" und „Union" waren gleicher

maßen aus der Vorkriegssituation entstanden. Voraussetzung für ihr Bestehen waren 

die Solidarität der sozialdemokratischen Exilparteien im Kampf gegen den Faschis

mus und - beim Zusammenschluß der Linken - die Erwartung der Volksrevolution 

in Deutschland als Basis einer neuen sozialistischen Bewegung. Beides erwies sich 

schon bald als unrealistisch. Während sich die „alliierten" sozialistischen Parteien 

mit den bürgerlichen Kräften in ihren Exilregierungen zu nationalen Blöcken zu

sammenschlossen und z. T. Gebietsabtretungen, Bevölkerungstransfer und Wirt-

schaftsdiktakte auf Kosten Deutschlands forderten, wurde immer offensichtlicher, 

daß die Westmächte auf die innerdeutsche Opposition als Verbündeten keinen Wert 

legten. Dieses erneute Fiasko des Internationalismus und das Umschlagen des ideo

logischen Kampfes zwischen Faschismus und Demokratie in den nationalen Krieg, 

das unter anderem in der „vansittartistischen" Agitation in England zum Ausdruck 

kam, mußte auch den deutschen Sozialisten den nationalen Zusammenschluß nahe

legen, galt doch Linken wie Rechten die Erhaltung des Reiches als Grundvoraus

setzung ihrer Zukunftspläne. 

SPD, Neubeginnen, SAP und ISK einigten sich im März 1941 auf die Gründung 

einer „Union deutscher sozialistischer Organisationen in Großbritannien". Ihr Ziel 

konnte schon aufgrund des Treuhandanspruches der SOPADE nicht die organisato

rische Verschmelzung der sozialistischen Gruppen in einer neuen Einheitspartei 

sein - diese Aufgabe sollte den Genossen in der Heimat vorbehalten bleiben. Die 

Union beschränkte sich zunächst auf die „Repräsentanz aller in England lebenden 

sozialistischen deutschen Emigranten bei der Labour Party, den Gewerkschaften, 

den Freunden der anderen in England lebenden nationalen sozialistischen Parteien 

und den verschiedenen Behördenstellen gegenüber". Daneben war beabsichtigt, die 

Vorstellungen von einem „demokratischen Frieden" und einer „europäischen Neu

ordnung" aufeinander abzustimmen. Das Schwergewicht der Arbeit sollte in Eng

land, und zwar namentlich bei der Labour Party und den britischen Gewerkschaften 

Hegen. „Unsere Erklärungen nach Deutschland, daß wir keine Zerschlagung, kei-
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nen Gewaltfrieden wollen, wiegen nicht schwer. Englische Erklärungen und eng

lische Handlungen allein können überzeugen. "4 

Die Gründung der Union war keinesfalls - wie verschiedentlich in der Literatur 

behauptet wird - Schlußpunkt des politischen und ideologischen Einigungsprozesses; 

sie stellt vielmehr das Anfangsstadium einer Entwicklung dar, die von Faktoren 

außerhalb der überkommenen Auseinandersetzung zwischen „Linken" und „Rech

ten" bestimmt wurde. 

Daß bei den Linksgruppen 1941 ein aus der Theorie des internationalen Klassen

kampfes gespeistes Mißtrauen gegenüber den Westmächten noch fortwirkte und daß 

sie das Ziel eines revolutionären Sozialismus weiter im Auge behielten, zeigt die Dis

kussion u m die Gründungserklärung der Union. Obwohl im Entwurf des Parteivor

stands die Entschlossenheit Ausdruck fand, den Kampf gegen Hitler „als verbündete 

Kraft [also in eigener politischer Verantwortung] an der Seite aller Gegner Hitlers, 

die für die Freiheit und Kultur Europas kämpfen, mit allen zur Verfügung stehen

den Mitteln zu führen", forderten Neubeginnen, SAP und ISK die klare Hervor

hebung der „politischen Selbständigkeit" des deutschen Exils. Es müßten „nicht 

nur die Gemeinsamkeiten mit unseren heutigen Verbündeten, sondern auch die 

Unterschiede" erkennbar sein. Ebenso sollte die „sozialistische Zielsetzung im gegen

wärtigen Kampf" unterstrichen werden, die sich nicht auf die im SPD-Entwurf ge

nannte „Niederlage Hitlers und die endgültige Überwindung des neuen Militaris

mus" beschränken dürfe5. 

Auf Initiative Schöttles wurde die Gründungserklärung schließlich noch durch die 

Verpflichtung ergänzt, „an den Vorbereitungen eines demokratischen Friedens mit

zuwirken, der einem neuen Deutschland die Möglichkeit gibt, als freies Glied der 

europäischen Völkergemeinschaft seinen Beitrag zum Wiederaufbau Europas zu 

leisten", eine Forderung, die auf die befürchtete Intervention der Alliierten gegen 

eine deutsche Revolution als Ausgangspunkt der gesamteuropäischen Umwälzung 

Bezug nahm6 . Den sehr weit gesteckten Interpretationsmöglichkeiten des Programms 

entsprach schließlich auch die Satzung der Union, die für alle Beschlüsse ihres aus 

den Gruppenvertretern gebildeten Exekutivkomitees Einstimmigkeit verlangte. 

Der emigrierte Parteivorstand der SPD hatte seit 1933 jeden Zusammenschluß 

mit den Linksgruppen abgelehnt, der seinen Mandatsanspruch in Frage stellen oder 

die Kräfteverhältnisse innerhalb der sozialdemokratischen Auslandsorganisation zu 

seinem Nachteil verschieben konnte. Die von der politischen Konstellation in Eng

land herbeigeführte Unionsgründung kam jedoch, für den Parteivorstand unver-

4 Vgl. Hans Vogel, Einführrungsworte in der ersten gemeinsamen Sitzung mit Vertretern 
der SAP, NB, ISK und der Gewerkschaften, Redemanuskript, 25. 2. 1941; ders., Die Aufgaben 
der Union, Redemanuskript, 4. 4. 1941, Archiv beim Parteivorstand der SPD, Bonn (PVA), 
Aktenkomplex Emigration (AKE), Union London, 1941-1946, Sitzungs-Protokolle. 

5 Vgl. Besprechung mit Vertretern der sozialistischen Gruppen am 25. 3. 1941, Protokoll, 
PVA-AKE, Union London, 1941-1946, Sitzungs-Protokolle. 

6 Vgl. Gründungserklärung der Union vom 19. 3. 1941, in: Zur Politik deutscher Sozialisten, 
Politische Kundgebungen und programmatische Richtlinien der Union deutscher sozialistischer 
Organisationen in Großbritannien 1941-1945, London 1945, S. 26. 
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mutet , der Befestigung seiner eigenen Position zugute: Die Zusammenarbeit der 

Gruppen entsprach nicht nur alten Forderungen der Mitgliedschaft, sie bedeutete 

auch das Ende der oppositionellen Tätigkeit von Neubeginnen und verstärkte das 

Gewicht der sozialdemokratischen Führung als Repräsentantin der deutschen Soziali

sten in Großbritannien nach außen. Es galt nun, von dieser Position die Bemühun

gen u m die Einheit im eigenen Sinne zu lenken, d. h. gegenüber den anderen Grup

pen die Initiative zu behalten. Dabei hatte sich die Grundvorstellung der SOPADE 

keineswegs geändert: sie blieb vielmehr die Vorbereitung einer erst in Deutschland 

zu schaffenden Einheitspartei unter Ausschluß der Kommunisten, in der die linke 

Opposition ohne Zugeständnisse in den Fragen des parlamentarischen Mehrparteien

systems und der „innerparteilichen Demokratie" und ohne organisatorischen Son

derstatus aufgehen sollte. 

Zunächst allerdings konnte angesichts der fortbestehenden ideologisch-politi

schen Gegensätze und der inneren und äußeren Schwierigkeiten der SPD in Eng

land hiervon noch nicht die Rede sein. Erst gegen Ende des Jahres 1942 waren die 

Unionsgruppen einander soweit nähergekommen, daß im Hinblick auf das nahende 

Kriegsende Überlegungen angestellt werden konnten, wie in einem gemeinsamen 

Aktionsprogramm der deutschen Arbeiterschaft „der entscheidende und tragende 

Einfluß " beim Wiederaufbau des Reiches ohne „mörderischen Bruderkampf" unter 

den Nichtkommunisten zu sichern sei. 

Ein Referat Willi Eichlers über „Formen und Aufgaben der zukünftigen deut

schen Arbeiterbewegung" eröffnete am 14. Oktober 1942 die Diskussion, deren erste 

Ergebnisse über die Weiterverfolgung des Einheitsprojektes entscheiden sollten. 

Eichlers Vorstellungen liefen im Sinne der Elitentheorie seiner Gruppe auf eine 

neue sozialistische Partei mit etwa 100000 Mitgliedern hinaus, die durch die „Ent

faltung der individuellen Kräfte" in einem aktivistischen Sozialismus die Entwick

lung schneller vorantreiben könnte als eine Massenorganisation, deren eigentüm

liche Aufgaben den Gewerkschaften überlassen bleiben sollten7. 

Obwohl damit deutlich geworden war, daß die Vorstellungen von der Partei der 

Zukunft scharf differieren mußten, gab der Parteivorstand am 6. Dezember durch 

ein Referat Ollenhauers über „Möglichkeiten und Aufgaben einer geeinten soziali

stischen Partei in Deutschland" vor den Mitgliedern der Unionsgruppen seine Be

reitschaft zu weiteren Verhandlungen zu erkennen. 

Die taktische Bedeutung von Ollenhauers Ausführungen lag in der radikal-sozia

listischen Formulierung des Deutschlandprogramms und in der Beschränkung auf 

praktische politische Maßnahmen einer geeinten Partei in der Übergangsperiode 

nach Kriegsende. So sollte nach dem Sturz Hitlers durch den alliierten Sieg und die 

allgemeine Volkserhebung die neue deutsche Arbeiterpartei kraft revolutionären 

Rechts einen „tiefen Eingriff in die alte gesellschaftliche Ordnung" vornehmen. 

Der Schwerindustrie, dem Großgrundbesitz, der Hochfinanz, der reaktionären 

Bürokratie und dem Militarismus müsse unmittelbar nach dem Zusammenbruch 
7 Vgl. Erweiterte Ausschußsitzimg der Union am 14. 10. 1942, Protokoll, PVA-AKE, 

Union London, 1941-1946, Sitzungs-Protokolle. 
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die Macht über Produktion und Staatsapparat entzogen werden. Gleichzeitig würden 

sich die Kräfte der neuen Partei auf lokaler Ebene sammeln und provisorische ört

liche und bezirkliche Organisationen unter einer Reichsleitung und mit eigenen 

Presseorganen schaffen. Neben ihrer Sozialrevolutionären Funktion hätte die Partei 

auch die Weiterführung lebenswichtiger Betriebe zu übernehmen. Eine solche Be

wegung, die vom Exil aus vorbereitet werden könne, müsse allerdings demokratisch 

aufgebaut sein und das freie und gleiche Wahlrecht für alle Demokraten sowie ein 

parlamentarisches Regierungssystem garantieren: „Solange die neue sozialistische 

Partei an ihren Prinzipen eines freiheitlichen Sozialismus festhält, und solange die 

KPD sich nicht zu einer unabhängigen Arbeiterpartei entwickelt, bedeutet eine 

organisatorische Verschmelzung der Sozialisten und Kommunisten in einer Partei 

die Unterstellung dieser vereinigten Partei unter den direkten Einfluß der Prinzi

pien und der Politik der Komintern."8 

In den konkreten Programmvorschlägen und der Beurteilung der KPD konnte das 

Konzept des Parteivorstandes mi t „weitgehender Übereinstimmung" innerhalb der 

Union rechnen; auf seiner Grundlage, so wurde am 18. Dezember 1942 beschlossen, 

sollten zwei paritätisch besetzte Arbeitsgemeinschaften Entwürfe für das Aktions

programm einer künftigen Einheitspartei und ihre Organisationsstruktur erstellen. 

Ausgangspunkte der Beratungen sollten die Weiterexistenz des Reiches in den Gren

zen von Weimar, die militärische Abrüstung Deutschlands und die von den Alliier

ten gewährte Freiheit der politischen Betätigung sein. 

Die Kundgebungen der SOPADE zur Neuordnung Deutschlands hatten seit 1933 

die allgemeinen Forderungen der Exilsozialdemokratie wiederholt: Die Schlüssel

stellungen der Wirtschaft sollten verstaatlicht und der Kontrolle durch „demokra

tische Volksorgane" unterstellt, die Großgrundbesitzer zugunsten von Genossen

schaften und Kleinbauern enteignet werden. Die Wiederherstellung der parlamen

tarischen Demokratie, „materielle und ideologische Abrüstung", die Umgestaltung 

des Erziehungswesens und eine Verwaltungreform würden im Zuge eines dezentra

lisierten Neuaufbaus von unten nach oben die gründliche Ausrottung des Nazismus 

bewirken und Hand in Hand gehen mit der Bestrafung der Verantwortlichen, d. h. 

der „Nationalsozialisten im allgemeinen", der Großkapitalisten, Junker und „An

gehörigen der preußisch-deutschen Militärkaste". Die einzige größere Veröffent

lichung zur Nachkriegsplanung aus den Reihen der SPD entwirft in radikaler Dik

tion einen Einheitsstaat mit „wirtschaftlicher Planarbeit und Schaffung eines Staats

apparates, dessen Kommandohöhen von den unteren sozialen Schichten besetzt sind". 

Proletariat und Mittelstand sollen gemeinsam die soziale Demokratie als „Synthese 

von westlichem Kapitalismus und Staatssozialismus der Sowjetunion" aufbauen9. 

8 Möglichkeiten und Aufgaben einer geeinten sozialistischen Partei in Deutschland, Grund
gedanken eines Referats von Erich Ollenhauer in der Mitgliederversammlung der Union am 
6. Dez. 1942, London o. J. (1943). 

9 Vorstellungen über die soziale Demokratie in Deutschland nach dem Sturz der Hitler-
Diktatur, Eine soziale Studie von Arno Uhlmann, hrsg. von der Londoner Vertretung der 
SPD, Juni 1943. 
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Die Ordnungsbilder der Gruppe Neubeginnen und der SAP waren zu Anfang der 

Verhandlungen in der Union schon nahezu identisch. Ebenso wie die Programm

schrift der SAP10 zeichnete die unter NB-Einfluß entstandene Sammelarbeit 

„The Next Germany" 1 1 eine nach dem Räteprinzip aufgebaute „dezentralisierte 

Demokratie". Aus den Sofortmaßnahmen der Übergangszeit sich entwickelnd, 

sollte von den Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräten der Gemeinden die Sozialisie

rung der Schlüsselindustrien und die Enteignung des Großgrundbesitzes ausgehen 

und die „demokratische Kontrolle von un ten" ausgeübt werden. Zentralpunkt des 

Programms war die sozialistische Bedarfsdeckungswirtschaft durch Umschichtung 

des industriellen Schwergewichts auf die Konsumgüterproduktion. Unter dem deut

lichen Einfluß der britischen Arbeiterpartei forderte man als Ergänzung der Mehr

parteiendemokratie die zentrale Investitionslenkung durch einen Volkswirtschafts -

rat, der sich ausschließlich an den Interessen der arbeitenden Bevölkerung orientie

ren sollte. 

Auch der ISK sah in den sowjetischen Vorbildern nachempfundenen Betriebs

ausschüssen der Übergangszeit die Grundlage für die örtliche Selbstverwaltung, die 

Zerschlagung des NS-Apparates, die Produktionskontrolle und die Übernahme der 

NS-Apparates, die Produktionskontrolle und die Übernahme des Großgrundbesitzes 

durch die Landarbeiter12. Freilich konnte dieses System der Selbstverwaltung auf

grund der antidemokratischen ISK-Ideologie nicht zu einer parlamentarischen Re

gierungskonstruktion führen, wie sie bei den übrigen Linksgruppen nach einer 

kurzen Periode der Übergangsdiktatur vorgesehen war. Erst im Verlauf der wei

teren Programmberatungen hat dann der ISK im Kompromiß die „Republik auf 

demokratischer Basis" in seine Zielsetzungen einbezogen. Die Enteignung der 

Schlüsselindustrien, der Dienstleistungsbetriebe und der Banken, die Aufteilung 

des Großgrundbesitzes, eine Umschichtung der Vermögens- und Einkommensver

hältnisse — u. a. durch eine radikale einmalige Vermögensabgabe - sollten auch hier 

zusammen mit wirtschaftlicher Teilplanung und antimonopolistischen Staatsein

griffen Vollbeschäftigung und Krisenfreiheit sichern. 

I m Bereich der „marxistischen" Linken und des ISK war man zu der Auffassung 

gelangt, daß der freiwirtschaftende Monopolkapitalismus zwar endgültig der Ver

gangenheit angehöre, das System des privaten Eigentums an den Produktions

mitteln und der Profitmaximierung aber nicht aufgrund seiner inneren Wider

sprüche, seiner gesetzmäßigen zyklischen Krisen, dem Sturz durch die Revolution 

als geschichtliche Notwendigkeit anheimgegeben sei. Faschismus und Kriegswirt

schaft hätten bewiesen, daß durch plankapitalistische Eingriffe das System gefestigt 

werden könne, was jedoch notwendig mit Rüstung und imperialistischer Expansion 

verbunden sei. Die ökonomische Aufgabe des Sozialismus müsse in der Beseitigung 

dieser „Zweckbeschränkung der Planung auf den Krieg" durch die Verstaatlichung 

10 Paul Walter, Sozialistische Revolution gegen Nazi-Imperialismus, Zur Politik der Sozia
listischen Arbeiterpartei, hrsg. von der Ortsgruppe London, Februar 1943. 

11 The Next Germany, Harmondsworth 1943. 
12 Building a Revolutionary German New Order, o. O., o. J. (London 1943). 
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der Produktionsmittel mit dem Ziel der Friedenswirtschaft im Interesse des Gemein

wohls gesehen werden13. 

Die Vorstellungen der Linken kamen der sozialdemokratischen Konzeption unter 

verschiedenen Gesichtspunkten entgegen: Zum einen lag ihrer Zielsetzung und 

ihren Institutionen das demokratische Prinzip zugrunde, zum andern schienen sie 

die Chance zu bieten, den bestehenden Wirtschaftsapparat kraft politischer Ent

scheidung zu übernehmen, also den Kapitaleigner durch beamtete Manager zu er

setzen. Beides entsprach der reformerischen Tradition der Partei, die auf parlamen

tarischem Wege durch gesetzgeberische Maßnahmen, nicht durch revolutionäre 

Akte, eine Veränderung der Verhältnisse in der Weiterentwicklung der in ihnen 

angelegten Möglichkeiten angestrebt hatte. Während jedoch die Linke bereit war, 

die sozialistische Planwirtschaft mit Hilfe einer revolutionären Kampfpartei und 

nötigenfalls unter Einsatz diktatorischer Mittel unmittelbar nach dem Zusammen

bruch des NS-Regimes zu verwirklichen, sah die Exil-SPD ihre Aufgabe in der 

Restauration einer parlamentarischen Interessenvertretung der Arbeiter und des 

Mittelstandes, die in einem „pluralistischen" Parteienstaat die Mehrheit für ihre 

Politik gewinnen sollte. Für sie war die demokratische Republik, der parlamenta

rische Interessenausgleich, nicht Ausgangsstellung für den weitergehenden „Be

freiungskampf der Arbeiterklasse" — so der ISK —, sondern die mehr oder weniger 

vollkommene Endform der gesellschaftlichen Emanzipation. 

Die Beratungen der Union - als Verhandlungen über die zukünftige organisato

rische Einheit begonnen - führten Ende 1943 zur Veröffentlichung des gemein

samen Programmentwurfs unter dem Titel „Die neue deutsche Republik". Mit 

seinem Hauptgewicht auf Sofort- und Übergangsmaßnahmen nach dem Sturz des 

Hitlerregimes sollte er auch den Illegalen im Reich als Diskussionsbasis und Richt

linie dienen. I m Mittelpunkt des provisorischen Programms stand die Bildung loka

ler Selbstverwaltungskörperschaften aus Vertretern der Widerstandsorganisationen; 

ihre Aufgabe würde es sein, den nationalsozialistischen Machtapparat zu liquidieren, 

die örtliche Verwaltung, die vorläufige Rechtssprechung und die Polizeigewalt zu 

übernehmen, Lebensmittelversorgung, öffentliche Dienstleistungen und zivile Pro

duktion zu sichern und Informationswesen, Kulturpolitik und Erziehung im anti

faschistischen Geist neu zu ordnen und zu kontrollieren. 

Als grundsätzliche Programmpunkte wurden im Bereich der Wirtschaftspolitik die 

Überführung der Schlüsselindustrien in Staatseigentum, die Aufteilung des Groß

grundbesitzes und die Ausrichtung der Gesamtwirtschaft nach einem in demokra

tischer Entscheidung erstellten Investitionsplan gefordert. Für die Massenkommuni

kationsmittel sollte die Freiheit der Meinungsäußerung bei gesetzlicher Sicherung 

ihrer Unabhängigkeit von privaten und wirtschaftlichen Interessengruppen gelten; 

zur Neuordnung des Erziehungswesens war die staatliche Einheitsschule vorgesehen. 

Die Vorstellungen des ISK haben sich dabei wohl in der Ablehnung des Wahlprin

zips bei der Bildung der Selbstverwaltungskörperschaften, in der hervorragenden 
13 Vgl. Was kann Sozialismus heute ökonomisch bedeuten? Mschr. Manuskript, o. Verf., 

o. D. (Eberhard-Kreis, London, Herbst 1942), Archiv Prof. Fritz Eberhard, Berlin. 
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Rolle des Erziehungswesens und auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik in der ein

maligen Kapitalabgabe, der Förderung der privaten Initiative und des Wettbewerbs 

und in der staatlichen Kontrolle des Bodenbesitzes niedergeschlagen. Das grund

sätzliche Bekenntnis zur demokratischen Republik, zum demokratischen inneren 

Aufbau der Selbstverwaltungskörperschaften, und die Verfahrensregeln für die 

Sofortmaßnahmen dürften den Vorstellungen des Parteivorstandes entnommen 

worden sein, der sich wiederum auf dem Gebiet der Außenpolitik den Forderungen 

der Linksgruppen hinsichtlich einer europäischen Zusammenarbeit mit der Sowjet

union gebeugt hatte. 

Nachdem so in den entscheidenden Punkten ein Kompromiß erreicht werden 

konnte und - nach einem Bericht Vogels - die „Ablehnung den Kommunisten 

gegenüber eine durchaus einheitliche" war, verliefen die Beratungen über das 

Gesamtprogramm der Einheitspartei und die zukünftige Reichsverfassung im 

Jahre 1944 in weitgehender Übereinstimmung. 

1945 legte die Union die Endfassung der „Programmatischen Richtlinien" zur 

Wirtschaftspolitik, zur Staatsverfassung, zum Aufbau von Verwaltung und Justiz, 

zur Kulturpolitik und zum Erziehungswesen als Diskussionsbeitrag zu einem Pro

gramm der neuen Sozialdemokratie in Deutschland vor14. 

Auf wirtschaftlichem Gebiet waren demokratische Investitionsplanung und 

Verstaatlichung - jetzt allerdings gegen Entschädigung aus dem Kapitalabgaben-

Fonds (!) — beibehalten worden. I m Entwurf für die neue Verfassung hatte man 

das Räteprinzip, wie es noch in den Selbstverwaltungskörperschaften der Übergangs

zeit verwirklicht werden sollte, durch ein Zentralparlament (Volksrat), durch ein 

Staatspräsidentenamt und einen Staatsrat (Verfassungsgericht) ersetzt. 

Das Unions-Programm von 1945, der revolutionären Sofortmaßnahmen aus dem 

Jahre 1943 entkleidet, zeichnete so das Bild einer radikaldemokratischen Republik, 

deren politischer und wirtschaftlicher Aufbau als Korrektur der strukturellen 

Schwächen des Weimarer Staates entworfen worden war. Schon der Verzicht auf 

die entschädigungslose Enteignung und die selbstverwaltenden Räte der Über

gangszeit, die von den Linken als Instrument der politischen und ökonomischen 

Machtausübung gedacht waren, brachte zum Ausdruck, daß die ehemalige Opposi

tion sich zwar in formaler Übereinstimmung mit der SPD hinsichtlich ihrer wirt

schaftlichen Grundforderungen — demokratisch-sozialistische Planung — befand, 

die zuvor als notwendig erachteten Mittel aber hatte aufgeben müssen. Der einigen

de Charakter des Programms lag mit darin begründet, daß sowohl ISK wie SAP 

politisch von der Notwendigkeit einer Konzentration der sozialistischen Kräfte über

zeugt waren und darüber hinaus ihre Hoffnungen auf die tatsächliche revolutionäre 

Handhabung der Macht durch die „Volkskräfte" stützten15. 

14 Zur Politik deutscher Sozialisten, Politische Kundgebungen und programmatische Richt
linien der Union deutscher sozialistischer Organisationen in Großbritannien (1941—1945), 
London Ende November 1945. 

15 Vgl. Spreewitz-Fischer, SAP, Vorbemerkung zu den Programmatischen Richtlinien, 
Entwurf, November 1945, PVA-AKE, Union London, 1941-1946, Sitzungs-Protokolle. 
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Obwohl — richtiger: gerade weil — im Kriegsjahr 1943 feststand, daß die Exil

gruppen von jeder Mitarbeit an der alliierten Deutschlandpolitik ausgeschlossen 

bleiben würden, und weil ein machtpolitisches Diktat der Sieger sich immer deut

licher abzeichnete, hatte zu diesem Zeitpunkt die Arbeit der Union an den Plänen 

für die deutsche Nachkriegsrepublik eingesetzt. 

Zu Ende der Dreißigerjahre war man sich innerhalb der Emigration darüber einig 

gewesen, daß die Erhebung des „Anderen Deutschland", die sozialistische Revolu

tion, nur durch Mißerfolge des Regimes an den Fronten, durch einen „militärischen 

Kaiserschnitt" ausgelöst werden könne. Diese Einsicht hatte zur Untermauerung 

der Solidarität mit den alliierten Kriegsanstrengungen beigetragen. Etwa u m 1942 

mußte es dem Großteil des Exils jedoch klar sein, daß die organisierten Widerstands

gruppen im Reich weit davon entfernt waren, „im Bewußtsein der Massen die 

Träger einer ernsthaften Gefahr für das Regime, die Männer von morgen", zu sein. 

Die Revolution werde deshalb mit der entscheidenden letzten Niederlage auf dem 

Schlachtfeld zusammenfallen, so daß sich die Wirksamkeit der Erhebung auf die 

Zeitspanne zwischen dem Zusammenbruch der Diktatur und der Besetzung Deutsch

lands reduzieren würde. Damit war für die deutschen Sozialisten der Endsieg der 

Anti-Hitler-Koalition zur Voraussetzung der von ihnen angestrebten Veränderungen 

im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich geworden, und ihre Hoffnungen 

richteten sich hinfort auf die von den Besatzungsmächten im eigenen Interesse zu

gelassene Neuordnung durch die antinazistischen Kräfte im Reich und in der Emi

gration. Hatten die Deutschlandpläne in der ersten Emigrationsperiode vor allem 

als Rüstzeug für die Revolutionäre in der Heimat dienen sollen, so wurden sie jetzt 

auch zum wichtigen Mittel, die Alliierten von der Notwendigkeit und den Möglich

keiten einer „dependent revolution" zu überzeugen16. Ab 1943 drängte dann das 

Ausbleiben der immer wieder geforderten Festlegung der Mächte zugunsten einer 

unabhängigen Republik und das Anwachsen der antideutschen Stimmung die Exil

gruppen mehr und mehr in die Auseinandersetzung mi t der Deutschlandpolitik der 

Alliierten. Als nach der Konferenz von Teheran die prinzipielle Zustimmung zur 

Abtretung deutscher Gebiete bekanntgeworden war und halbamtliche Pläne zur 

Teilung des Reiches auftauchten, vertieften sich die Befürchtungen zur Gewiß

heit, daß trotz aller verheerenden Folgen für ein demokratisches Regierungs

system in Deutschland die „machtpolitische Lösung" zunächst verwirklicht wer

den würde. 

Während für die ehemaligen Oppositionsgruppen die Unionsverhandlungen 

zwischen 1943 und 1945 vor allem unter dem Aspekt der zukünftigen sozialistischen 

Einheitsbewegung und eines revolutionären fait accompli unmittelbar nach Hitlers 

Sturz Bedeutung erlangten, muß im Falle des sozialdemokratischen Parteivorstandes 

die Planungsarbeit für eine eindeutig nichtkommunistische Republik und eine neue 

16 Vgl. Erwin Schöttle, Wiedergabe eines Referats „Die Lage in Deutschland", gehalten 
auf der Beiratssitzung der Landesgruppe deutscher Gewerkschafter in Großbritannien am 
26./27. 8. 1944, PVA-AKE, Landesgruppe deutscher Gewerkschafter in Großbritannien, 
1941—1945. 
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europäische Staatenordnung vor dem Hintergrund seiner weltpolitischen Perspek

tiven gesehen werden. 

Schon früh hatte sich innerhalb der Exil-Sozialdemokratie der Kampf gegen das 

Dritte Reich mi t der Zukunftskonzeption einer gesamteuropäischen Neuordnung 

verbunden; gerade für den rechten Flügel trat die Europa-Idee an den Platz des 

Internationalismus, der mit der Aufgabe der Klassenkampflehre und dem Fehlen 

einer globalen Imperalismustheorie zur leeren Formel geworden war. Indem das 

Wesen des Sozialismus ganz der bürgerlich-europäischen Fortschrittstradition zu

geordnet wurde und der Kampf gegen Hitler als Kampf gegen die Spätfolgen einer 

versäumten demokratischen Revolution in Deutschland, als Bemühen u m die 

„Rückführung" des Reiches in die Gemeinschaft der europäischen Zivilisation er

schien, konnte gleichsam Marx „überwunden" und der für das Selbstverständnis 

des Exils bedeutsame Anspruch erhoben werden, Streiter für ein Europa der Zu

kunft als Antithese zu Hitlers „Neuer Ordnung" zu sein: Da der Sturz des Faschis

mus in Deutschland notwendig zum Ausgangspunkt sozialistischer Veränderungen 

auf dem ganzen Kontinent werden würde, konnte die Partei als künftige Schlüssel

macht der europäischen „Revolution" allen Anklagen aus den Reihen der Inter

nationale zum Trotz mi t neuem Selbstbewußtsein über den Trümmerhaufen von 

15 Jahren Nachkriegspolitik voranblicken. 

Nationalsozialismus und Krieg wurden von der deutschen Sozialdemokratie im 

Exil vor allem auch als Ergebnis einer überholten Nationalstaatspolitik begriffen, 

die ihren folgenreichsten Ausdruck im Versailler Diktat gefunden hatte. Das neue 

Europa — die „halbasiatische" Sowjetunion ausgeschlossen — sollte deshalb zum 

Kooperativwesen freier und gleichberechtigter Völker, zur „Gemeinbürgschaft ge

gen Friedensstörungen und Friedensbedrohungen" werden. Dabei kam den refor

merischen Traditionen die Überzeugung vom Sachzwang zum einheitlichen Wirt

schaftsgebiet entgegen, in dem eine europäische Planwirtschaft die Entwicklung 

zum Sozialismus schon allein aus der ökonomischen Notwendigkeit heraus garantie

ren würde. 

Auch SAP und Neubeginnen hatten den Umsturz in Deutschland von Anfang an 

als Auslöser einer gesamteuropäischen Revolution gewertet, die sich allerdings nur 

durch eine Übergangsdiktatur des Proletariats und die solidarische Unterstützung 

von Seiten der Sowjetunion werde behaupten können. In ihrer Sicht übernahm das 

sozialistische Deutschland die politische und ökonomische Mittlerfunktion zwischen 

Westeuropa und dem Sowjetstaat, der die bürokratisch-terroristischen Abweichun

gen des Stalinismus zugunsten einer europäischen Form des Sozialismus schließlich 

überwinden würde. 

Das alle Gruppen im Grundsätzlichen einigende Ideal eines förderativen Europa 

und das Verständnis der jüngsten Vergangenheit als gemeinsames europäisches 

Schicksal gewannen in den Kriegsjahren erhöhte Bedeutung, lieferten sie doch 

Argumente für eine positive Friedensregelung und gegen die These von der Allein

schuld des deutschen Volkes am Hitlerregime und am Krieg. 

Obwohl das Engagement der USA Pläne für einen internationalen Gesamtzusam-
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menschluß, für eine „Weltwirtschaftsorganisation" nahelegten, hielt der sozial

demokratische Parteivorstand an der Priorität einer west- und mitteleuropäischen 

Gemeinschaft fest. In multilateralen Abmachungen sollten innerhalb des wirt

schaftlichen Großraums Europa mittels einer gemeinsamen Investitionspolitik, einer 

gleichberechtigten Bedarfsplanung für Nahrungsmittel und Rohstoffe und eines 

Energie- und Verkehrsverbundes der wirtschaftliche Ausgleich und damit die end

gültige Befriedigung des Kontinents erreicht werden. Voraussetzung für eine solche 

Regelung war natürlich das „politisch und wirtschaftlich wohlgeordnete Staaten

system, aus dem man auch das mit gleichen Pflichten und Rechten ausgestattete 

deutsche Volk" nicht auf die Dauer würde ausschalten können. Sollte verhindert 

werden, daß die „Staatsgrenzen Europas zu Gefängnismauern" würden, so müßten 

von Anbeginn politische und wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen zugunsten ein

zelner Mächte ausgeschlossen und territoriale Forderungen gegenstandslos werden17. 

Diese Argumentation ist von Wenzel Jakschs sudetendeutschen Sozialdemokraten 

in besonderem Maße gegen die Benesch-Politik ins Feld geführt und schon im Exil 

zu einem „Europa-Nationalismus" ideologisiert worden. 

Der Eintritt der Sowjetunion in die Allianz zwang den SPD-Parteivorstand späte

stens seit 1943 zu einer taktischen Revision seiner Vorstellungen vom europäischen 

Mächtegleichgewicht. Noch 1942 hatte man die Zusammenarbeit mit der Sowjet

union von der für durchaus unwahrscheinlich gehaltenen „Modifizierung" des welt

revolutionären Konzepts und der Parteidiktatur abhängig gemacht und dem Westen 

aufgrund der „tiefen Verwurzelung" des Sowjetstaates in der außereuropäischen 

russischen Vergangenheit das Recht zugesprochen, unabhängig von Moskau „jene 

Wege zu gehen, die seiner geschichtlichen Entwicklung entsprechen"18. Nunmehr 

ließ es die weltpolitische Situation geraten scheinen, über die weiterhin bestehenden 

Gegensätze hinweg die Außenpolitik der zukünftigen Republik auf eine „enge Zu

sammenarbeit aller Völker auf internationaler Basis anstelle der Blockbildung und 

der Staatenbündnisse" und die „freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem 

neuen demokratischen Deutschland und der Sowjetunion" zu begründen. Eine 

„einseitige, ökonomisch-soziale und kulturelle Orientierung der sozialen Oberschich

ten aus Klassenerwägungen zugunsten des anglo-amerikanischen Blockes oder eben

falls aus Klassenerwägungen durch den linken Flügel des Proletariats zugunsten der 

Sowjetunion" könne nicht im Interesse der europäischen Völker liegen. Dagegen 

sollten sie sich als Brücke zwischen den Begriffswelten von West und Ost deren 

„ökonomisches, soziales und staatspolitisches Erfahrungsgut" zu eigen machen und 

ein neues Gleichgewicht mi t Großbritannien und der Sowjetunion als Schieds-

mächte bilden19. 

Indem der Friede in einem neutralisierten Kleineuropa durch das Zusammen-

17 Vgl. u. a. Hans Vogel, Germany and Europe in the Post-War-World, London 1944. 
18 Vgl. Hans Vogel, Redemanuskript, 7./8. 11. 1942, PVA-AKE, Hans Vogel, Aus dem 

Nachlaß, I; s. a. Walter Kolarz, Stalin und das ewige Rußland, London 1942 (2. dt. Aufl. i. 
Verlag Das Freie Volk, München 1948). 

19 Siehe Anm. 9. 
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wirken der Britischen Völkerfamilie und der USA mi t der Sowjetunion garantiert 

und in der „freundschaftlichen Zusammenarbeit mi t allen diesen Mächten" ge

fördert werden sollte, hoffte der Parteivorstand, die Europakonzeption den Gegeben

heiten der Anti-Hitler-Koalition anpassen zu können und als eine auch für Moskau 

annehmbare Alternative erscheinen zu lassen. 

Freilich stimmte man im engeren Kreis darin überein, die Bereitschaft zur Zu

sammenarbeit mi t dem Osten an der Nachkriegsbehandlung Deutschlands durch 

die Alliierten ihre Grenzen finden zu lassen: Sollte die förderativ-europäische Lö

sung auf der Grundlage der Gleichberechtigung und Neutralität nicht verwirk

licht werden, so würde die deutsche Sozialdemokratie in der dann unvermeidlichen 

Auseinandersetzung zwischen der Sowjetunion und den anglo-amerikanischen 

Mächten u m den Einfluß auf dem Kontinent für jene Seite Partei ergreifen, mi t 

der sie „gemeinsame ideologische und materielle Interessen", also das demokratische 

Prinzip und die Revision des Kriegsergebnisses zu Ungunsten Moskaus, verbänden20. 

Durch das äußere Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit Sowjetrußland hatte sich 

der sozialdemokratische Standpunkt der Europakonzeption der Linksgruppen an

genähert, deren Haltung zur Sowjetunion wiederum durch die Moskauer Prozesse 

und den Hitler-Stalin-Pakt von 1939 modifiziert worden war. Allerdings lag für 

Neubeginnen und die SAP auch jetzt die Vorstellung fern, daß die territoriale 

Unversehrtheit eines wirklich revolutionären Deutschland von den Westmächten 

gegen die in ihrem gesellschaftlichen Grundgehalt immerhin sozialistische Sowjet

union verteidigt werden könnte. Ihnen blieb allein die Hoffnung auf die sowjetische 

Einsicht in die „grundlegenden Unterschiede" zwischen den Bedingungen des 

revolutionären Kampfes in Ost und West, auf die Absage an den expansionistischen 

„Trotzkismus des Kremls" und die von einer erstarkenden anglo-amerikanischen 

Arbeiterbewegung geförderte Bereitschaft der atlantischen Mächte, dem Kontinent 

nach Kriegsende eine selbständige Entwicklung zuzugestehen — die Hoffnung also 

auf die „dependent revolution" unter dem wohlwollenden, aber distanzierten Inter

esse der Sowjetunion und des Westens21. 

Die Zeit bis zu den konkreten Beschlüssen über Deutschland auf den Konferenzen 

von Yalta und Potsdam verlangte den Exilgruppen die innere Ausrichtung ihrer 

Politik auf eine Situation ab, in der die deutschen Sozialisten an der Last der Kriegs

schuld zu tragen haben würden - nicht, weil sie sich als Mitverantwortliche fühlten, 

sondern, wie Erich Ollenhauer betonte, weil sie zum deutschen Volke gehörten. 

Dieses letzte Sichabfinden mi t der bitteren Realität, daß man das Schicksal aller 

Deutschen unter den Bedingungen eines ungerechten Friedensdiktats würde teilen 

20 Vgl. Gedanken zur kommenden Neuordnung, abgeschlossen am 21 . 7. 1944, By a Mem-
ber of the Social Democratic Party of Germany, Circulated by Fight-for-Freedom Research 
Department, London 1944 (zit. n. Central European Observer, 22. 12. 1944, S. 394f.); Erich 
Ollenhauer, Zur Politik Victor Schiffs, Redemanuskript, Juni 1943 PVA-AKE, Prag-Paris-
London, 1935-1946, Volksfront (KPD); Hans Vogel, Krieg und Politik, Redemanuskrpit o. D. 
(Anfang 1943), PVA-AKE, Hans Vogel, Aus dem Nachlaß I. 

2 1 Vgl. Anm. 10 u. 11 . 
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müssen, stellte jetzt für weite Kreise der Widerstandsbewegung draußen die defen

sive „Schicksalsgemeinschaft" des deutschen Volkes her, jene gefühlsmäßige Soli

darität mi t den „Mitläufern" des Nationalsozialismus, die Snell mit der Bemerkung 

umschreibt, daß sich der „Nationalismus der SPD in der Bonner Republik bereits 

in der Haltung der Parteiführer in England während des Zweiten Weltkriegs" ab

gezeichnet habe22. 

Das Bekenntnis zur deutschen Gemeinschaft lag besonders beim sozialdemokra

tischen Parteivorstand nahe, dessen Translationstheorie von der Treuhänderschaft ja 

nicht nur rein organisationspolitisch zu begreifen ist: „Es gibt heute Emigranten, 

die alle ihre Wunschvorstellungen, die sie mit dem Gedanken an die Rückkehr 

nach Deutschland verbunden haben, zerbrechen sehen und resignieren. Der ein

zelne kann so handeln. Die Bewegung kann es nicht."2 3 

Für die Parteiführung im Exil war die Auflösung der Weimarer Republik das 

oft zitierte historische Beispiel einer Reaktion auf diktierte Friedenslösungen; aus 

der Furcht vor einem „Über-Versailles" entstand jener „nationale Minderwertig

keitskomplex", den Maier-Hultschin als die Übernahme einer neuen Dolchstoß

legende durch die Sozialdemokratie charakterisiert: Hitler und der Nationalsozialis

mus seien die Folge der Erfüllungs- und Verständigungspolitik der Weimarer Koali

tionsparteien gewesen, und nur ein nationaler Kurs könne die Wiederkehr des 

Rechtsradikalismus verhindern. Allein durch einen solchen Nationalismus werde 

man die Rückkehr in die Heimat nach Kriegsende sichern können24. 

So war in der Haltung der Exil-SPD bereits der Wille zur Revision des Kriegs

ergebnisses angelegt, soweit es die materielle Substanz des Deutschen Reiches als -

natürlich friedliche und demokratische — europäische Macht auf lange Sicht beein

trächtigen würde. Den Ansatzpunkt hierfür sah man in der zukünftigen politischen 

Konstellation auf dem Kontinent: „An die Stelle der von Hitler versuchten ,Neuen 

Ordnung Europas' wird nicht das von uns geforderte föderative Europa treten, 

sondern eine neue Mächtegruppierung unter der Führung der Sowjetunion, der im 

Herzen Europas das Vakuum Deutschland gegenüberstehen wird."25 In der Aus

einandersetzung zwischen Rußland und den demokratischen Siegermächten er

hoffte die Sozialdemokratie von Großbritannien und den USA die Zurücknahme 

ihrer „Pläne und Ansichten" zur Behandlung Deutschlands, bevor sie überhaupt 

vollzogene Tatsachen werden würden. 

Mit der Einsicht in die Vergeblichkeit unmittelbarer Aktionen von außen endete 

ein Abschnitt in der Entwicklung der sozialistischen Emigration — ihre eigentlich 

„antifaschistische" Periode, vielleicht sogar, wie es Paetel für die Emigrationspubli-

22 John L. Snell, Dilemma Over Germany, Wart ime Origins of the East-West-Conflict, 
New Orleans 1959, S. 5. 

2 3 Erich Ollenauer, Manuskript, o. D. (Februar/März 1945), PVA-AKE, Union London, 
1944-1945, Erklärungen, Vorschläge, Berichte. 

24 J. C. Maier-Hultschin, Struktur und Charakter der deutschen Emigration, in: Pol. 
Studien, 6 (1955), H. 67, S. 12. 

25 Siehe Anmerkung 23. 
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zistik andeutet, ihr Wesensgehalt als politisches Exil26. An seine Stelle ist dann ein 

demokratischer Patriotismus getreten, der zwar weiterhin den Faschismus als seinen 

Hauptfeind begreift, vor allem anderen aber die territoriale, volkliche und politische 

Weiterexistenz des Vaterlandes zur Richtlinie seines Handelns macht, der bereits 

neue Loyalitäten, neue Gemeinsamkeiten kennt. 

Hatte sich die Beschwörung des „Anderen Deutschland" als Streitgenosse gegen 

Hitler für die Herstellung einer Gesinnungsgemeinschaft mit dem eigenen Volke 

als ungeeignet erwiesen, so konnte jetzt die Isolierung durch den nationalen Kampf 

gegen Annexion, Aufteilung und Fremdherrschaft überwunden werden. 

26 K. O. Paetel, Die Presse des deutschen Exils, 1933-1945, in: Publizistik, Jg. 1959, 
S. 245 f. 


