
Dokumentation 

Am 9. August 1991 ist Professor Dr. Richard Löwenthal im Alter von 83 Jahren verstor
ben. Auf seine unverwechselbare Art und Weise war er zugleich eine Persönlichkeit der 
Zeitgeschichte und ein Zeitgeschichtsforscher. Seine Begabung konnte sich voll entfalten, 
wenn er - häufig in freier Rede - makropolitische Entwicklungslinien des 20. Jahrhun
derts beleuchtete, Trends, Möglichkeiten, Gegensätze und innere Widersprüche heraus
arbeitete und mit kritischem Judizium das Wesentliche einer Konstellation oder einer 
Entwicklungsphase zu verdeutlichen wußte. 

Er wirkte primär als souveräner Analytiker und erwies sich in dieser Eigenschaft 
immer wieder als eine Art Augenöffner für diejenigen, die Detailforschung betreiben. Da 
er selbst aber schon in der Weimarer Republik, in den Emigrationsjahren und dann in 
den langen Jahrzehnten nach 1945 mit eigenen politischen Impulsen, publizistisch oder 
stärker als Beobachter und Berater, an zahlreichen wichtigen Vorgängen beteiligt war, 
wußte er in vielen Fällen auch aus eigener Anschauung sehr ins einzelne gehend zu 
berichten. Wie alle seine wissenschaftlichen Beiträge wiesen auch diese naturgemäß stär
ker subjektiv getönten Berichte doch gleichfalls das für ihn kennzeichnende Bestreben 
nach nüchterner Objektivierung erlebter und erlittener Geschichte auf. 

Der Text, den wir hier in Erinnerung an diesen eindrucksvollen Gelehrten erstmals 
abdrucken, stellt ein durchaus charakteristisches Beispiel seiner eben skizzierten Darstel
lungskunst dar. Der Reiz dieser Erinnerungsskizze an die politischen Fronten und an die 
zeitgeschichtliche Bedeutung der seinerzeitigen deutschen Emigration liegt zudem darin, 
daß hier einer der letzten damals noch verbliebenen Zeitzeugen zusammenfassend und 
durchaus auch autobiographisch getönt eine entscheidende Phase sozialdemokratischer 
Entwicklungsgeschichte geschildert hat. 

Richard Löwenthal hat diesen Rückblick auf einem Colloquium über die Emigration 
aus dem faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen Deutschland gegeben, das 
1987 vom Deutschen Historischen Institut in Rom, dem Institut für Zeitgeschichte und 
der Universität Rom veranstaltet wurde. Der Beitrag ist von Dr. Werner Röder redigiert 
und von Richard Löwenthal für den Druck freigegeben worden. Es ist der wohl letzte 
größere Text aus seiner Feder. Die Besonderheit dieses Zeitzeugenberichts und der Anlaß 
zur Veröffentlichung im Gedenken an den verstorbenen Kollegen gebieten es, auf die bei 
der Sparte Dokumentation sonst selbstverständliche wissenschaftliche Einleitung zu ver
zichten. 

Karl Dietrich Bracher und Hans-Peter Schwarz 



RICHARD LÖWENTHAL 

KONFLIKTE, BÜNDNISSE UND RESULTATE 
DER DEUTSCHEN POLITISCHEN EMIGRATION 

Ich habe mir erlaubt, auf die ursprünglich als Titel meines Referates vorgesehene 
Formulierung „Zwischen Volksfront und Einheitspartei" zu verzichten, weil es nach 
meiner Auffassung in der deutschen politischen Emigration keine echte Volksfront 
und keine umfassende Einheitspartei gegeben hat, nur eine fingierte Volksfront der 
Kommunisten und eine von diesen durchgeführte „Einheitspartei" einerseits und 
eine zunächst vielfach gespaltene Sozialdemokratie andererseits, die sich erst im 
Verlauf des Zweiten Weltkrieges auf eine demokratische Einheitspartei orientierte. 

Es gibt einen bedeutenden Unterschied zwischen dem deutschen und dem italie
nischen Exil: In der deutschen politischen Emigration hat die Auseinandersetzung 
zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten eine ganz andere Rolle gespielt, eine 
viel bitterere Rolle als bei den italienischen Antifaschisten. Das hat zunächst einmal 
einen geographischen Grund: Die deutschen Sozialdemokraten und die Deutschen 
überhaupt haben die sowjetische Politik als ein sie sehr unmittelbar betreffendes 
Problem gesehen - vor den Nazis, während der Nazizeit und danach, und das ist 
ein anderer Ausgangspunkt für die Frage, wie Sozialdemokraten und Kommunisten 
miteinander auskommen können. Italien hatte außerdem eine kommunistische Par
tei, die mit dem bemerkenswerten persönlichen Geschick von Palmiro Togliatti 
immer versucht hat, die schlimmsten sowjetischen Verrücktheiten in Grenzen zu 
halten oder zu verhindern. Eine Position wie die von Pietro Nenni in der Wider
standszeit, der ganz bewußt und klar eine Kooperation mit den Kommunisten als 
dauernd angesehen und sich davon erst 1956 endgültig gelöst hat, wäre innerhalb 
der deutschen Linken nicht möglich gewesen; ich sage das nicht gegen Nenni, und 
ich sage das nicht für die Deutschen, sondern ich sage das als Hinweis zum Ver
ständnis unserer Verschiedenheiten zu dieser Zeit und in dieser Frage. Es gab unter 
den italienischen Sozialisten immer auch eine scharf antikommunistische Strömung 
(ich habe noch 1938/39 in Frankreich mit einem wichtigen Vertreter dieser Rich
tung kooperiert und ihn nach dem Kriege in Italien wiedergefunden), aber natürlich 
war sie damals eine Minderheit. 

Basis der deutschen politischen Emigration waren zwei große, aus der gemeinsa
men Tradition der sozialistischen Linken hervorgegangene, doch seit langem bitter 
verfeindete Parteien und daneben eine Reihe kleiner, z.T. aus Mischungen von bei
den entstandener Organisationen. Es gab auch emigrierte „bürgerliche" Politiker, 
zum Teil Konservative wie Brüning oder Treviranus, zum Teil Liberale; ihre Hoff-
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nung auf Bildung von Gruppen war jedoch vergeblich. Die Nachkriegswirkung der 
Emigration blieb auf die im Ausland einem Veränderungsprozeß unterworfenen 
Elemente der sozialistischen und kommunistischen Bewegungen beschränkt. 

Sozialdemokraten und Kommunisten repräsentierten in der deutschen Emigra
tion die einzigen Kräfte des organisierten politischen Widerstandes: Die Kommuni
sten waren schon vor der endgültigen „rechtlichen" Machtübernahme Hitlers als 
Partei verboten und als Personen verfolgt, verhaftet und in einer Reihe von Fällen 
ermordet worden. Die Sozialdemokraten hatten als noch im Reichstag vertretene 
Fraktion als einzige gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt und waren danach 
aller politischen Rechte beraubt, teilweise verfolgt und bald ebenfalls als Partei ver
boten worden. Doch während die kommunistische Führung sofort eine bemerkens
wert unvorbereitete Widerstandsbewegung ins Leben rief (was schwere Verluste ver
ursachte) und zugleich eine Auslandsleitung mit dem Sitz in Paris aufbaute, begann 
der sozialdemokratische Widerstand zunächst „von unten", mit einer Vielzahl zur 
Aktion entschlossener, überwiegend junger Parteimitglieder in diversen lokalen oder 
regionalen Bereichen. Die verhängnisvollen Defizite des zentral „angeleiteten" 
KPD-Widerstands waren u. a. Ergebnis der Moskauer Strategie, die die deutsche 
Partei zwar als wichtigste Basis revolutionärer Kominternaktivitäten im Ausland 
benutzte, aber seit dem Fehlschlagen der Aktionen von 1923 keine Vorbereitungen 
für einen Untergrundkampf in Deutschland selbst hatte treffen lassen. Auf der ande
ren Seite hoffte die Mehrheit der sozialdemokratischen Parteiführung trotz ihrer 
grundsätzlichen und mit bewundernswertem Mut vorgetragenen Opposition gegen 
den Nationalsozialismus zunächst noch darauf, die Legalität des Apparats durch 
Zugeständnisse an den neuen „nationalen" Staat erhalten zu können. 

Der Radikalismus des Hitlerschen Regimes belehrte sie bald eines besseren, und 
noch im Laufe des Frühjahrs 1933 stand eine emigrierte sozialdemokratische Partei
führung in Prag, die ihre Mitglieder zum Widerstand aufforderte, der emigrierten 
kommunistischen Parteileitung in Paris gegenüber. Doch zwei entscheidende Unter
schiede wirkten fort: Die Kommunisten hielten im In- und Ausland an ihrer Jahre 
vor dem Sturz der Demokratie entwickelten These fest, daß die Hauptgefahr für 
ihre Ziele, und jetzt das Haupthindernis für den Sturz Hitlers, der „Sozialfaschis
mus" der SPD sei. Sie liquidierten diese aus der Sowjetunion importierte Idee erst 
zwei Jahre später, nachdem auch die sowjetische Führung sie aufgegeben hatte. 

Zum anderen blieb die kommunistische Organisation, soweit sie die Verfolgungen 
des nationalsozialistischen Systems überleben konnte, mit belanglosen Ausnahmen 
auch im Inland monolithisch und diszipliniert und übernahm die „Instruktionen" 
der Führung, ohne deren politische und ideologische Inhalte in Frage zu stellen. 
Dagegen wurde der Richtungskonflikt zwischen dem Vorstand der SPD, jetzt in 
Prag „Sopade" genannt, und den Gruppen, die im Widerstand vorangegangen 
waren und die Fehler der Parteiführung als mitverantwortlich für Hitlers Sieg an
sahen, zwar durch die Vermittlung der Sozialistischen Internationale und die Wen
dung der Sopade zu radikaleren Formeln gemildert, doch bis in die Kriegszeit hin
ein niemals voll überwunden. 
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I. Die Prager Sopade, ihre Partner und Rivalen 

Trotz ihrer scharfen politischen Gegensätze hatten die Auslandszentralen der SPD 
und der KPD die Überzeugung gemeinsam, daß ihre Hauptaufgabe die Wirkung 
ins Inland war. Bei der Sopade führte dies dazu, daß man nach außen relativ wenig 
von ihr hörte und jene Parteimitglieder, die nicht in den Asylländern politisch oder 
publizistisch tätig waren, kaum in Erscheinung traten. Dies galt vor allem auch für 
die Grenzfunktionäre, die - nicht nur in der Tschechoslowakei, sondern auch in 
anderen Ländern - mit den Materialien der Sopade die erreichbaren Genossen im 
Inland versorgten und von ihnen Berichte bekamen. Ähnlich den Verbindungsleuten 
und innerdeutschen Aktivisten der KPD hatten sie zunächst Vorstellungen vom 
Widerstand, die den relativ harmlosen Krisen der Vergangenheit und keineswegs 
dem Nazisystem entsprachen; die Folge waren zunächst schwerste Verluste beider 
Parteien. Die zumindest teilweise Verbesserung der Arbeitsmethoden und die damit 
zusammenhängende Verringerung der Opfer erfolgten zuerst auf der sozialdemo
kratischen Seite. Dies nicht nur, weil sie sich mehr um Leib und Leben ihrer gefähr
deten Genossen sorgte als - mit einigen Ausnahmen - die meisten kommunistischen 
Funktionäre, sondern auch, weil einige - nicht alle - unabhängige sozialdemokrati
sche Gruppen die zu erwartenden Methoden der Diktatur vorher schon studiert 
hatten, vor allem an Hand der Erfahrungen des italienischen Faschismus, und bei 
allem Radikalismus ihrer Ziele entsprechend strengere Vorsichtsmaßnahmen lehrten 
und praktizierten. So hatte auf unabhängig-sozialistischer Seite die „Leninistische 
Organisation" Walter Löwenheims, aus der die Gruppe Neu Beginnen entstand, in 
Berlin noch vor der „Machtergreifung" mit der Analyse der faschistischen Herr
schaft begonnen und ihre Lehren von Beginn des Widerstandes an praktiziert. Glei
ches galt auf unabhängig-kommunistischer Seite für die KPO, von der erfahrene 
Funktionäre in die aus der SPD-Linken entstandene SAP übertraten und ihre 
Kenntnisse mitbrachten. Es war vor allem der Vorsitzende der Sozialistischen Inter
nationale, der Österreicher Friedrich Adler, der solchen unabhängigen, aber an der 
Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie interessierten Gruppen wie Neu Begin
nen und den in der sächsischen Parteiorganisation entstandenen „Revolutionären 
Sozialisten" zu einer zeitweisen Kooperation mit der Sopade und zur materiellen 
Unterstützung durch den Prager Exilvorstand verholfen hatte. Im Fall von Neu 
Beginnen führte die Weitergabe ihrer Widerstandspraktiken an Grenzfunktionäre 
der SPD wiederholt dazu, daß diese zumindest teilweise und mehr oder weniger 
bewußt Konzeptionen von Neu Beginnen in Opposition zum Parteivorstand vertra
ten und auf diese Weise die viel weitergehenden politischen Ziele der Neu Begin
nen-Gruppe förderten. 

Die erste wichtige Lehre der nachdenklicheren oder erfahreneren Grenzarbeiter 
betraf die Vermeidung von Flugblattaktionen, des sichersten Wegs zur Verhaftung, 
und die Beschränkung von Anzahl und Form der ins Inland gesandten Informatio
nen auf absolut zuverlässige Parteimitglieder. Ein oppositionelles Mitglied der 
Sopade, Paul Hertz, hatte nach diesen Grundsätzen eine monatlich erscheinende, 
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kleingedruckte Zeitschrift entwickelt; die Grenzarbeiter wurden nunmehr angewie
sen, sie nur an die verläßlichsten Genossen im Reich zur Nutzung in vertraulichen 
Diskussionen und zur Vernichtung nach Gebrauch weiterzugeben. Eine Grundlage 
dieser Methoden war die in der Frühzeit der Diktatur unter ihren Gegnern noch 
ungewöhnliche, aber in der Neu Beginnen-Gruppe nach Hitlers Machtergreifung 
als Arbeitsbasis akzeptierte Annahme, daß das faschistische Regime „zehn Jahre" 
dauern könne und der Widerstand entsprechend langfristig organisiert sein müsse. 
Tatsächlich hatte diese Strategie bei aller vergleichsweisen Voraussicht doch enge 
Grenzen: Sie erreichte nur einen engen Kreis, und auch sie konnte bei einer Dauer 
des Regimes von 10 Jahren und mehr die Gefahr einer Entdeckung der aktiven 
Gegner auf die Dauer nicht verhindern. Und so wenig wie die ganz anderen Metho
den der Kommunisten hat sie zu der erhofften deutschen Revolution geführt. 
Hierzu ein charakteristisches Beispiel: Da bekamen wir - die Auslandsleitung von 
Neu Beginnen - Besuch von den Führern einer Widerstandsgruppe, die den Gedan
ken der „Volksfront" als Namen übernommen hatte. Das waren Menschen, die 
dazu von Kommunisten im Zusammenhang mit der Volksfrontkampagne in Frank
reich angeregt worden und selber keine Kommunisten waren, sondern nur bereit, 
mit der KPD zusammenzuarbeiten. Diese Gruppe fand, daß die Abhängigkeit von 
kommunistischen Informationen nicht das war, was sie wollte, und entsandte Ver
treter nach Prag, um Kontakt mit der SPD aufzunehmen. Der Parteivorstand hat 
ihnen nicht getraut und sie abgewiesen. Paul Hertz, der auf dem Wege war, mehr 
und mehr mit uns zusammenzuarbeiten, hat sie dann mit der Leitung von Neu 
Beginnen in Verbindung gebracht. Und es entstand eine neue Bewegung in Berlin, in 
der diese Genossen mit der Hilfe unserer Kontakte arbeiteten und in der wir von 
ihren Kenntnissen natürlich auch Vorteile hatten. Der Regel, auf Flugblattkampa
gnen zu verzichten, sind sie zunächst auch gefolgt, bis die Krise um die Tschecho
slowakei kam: die britisch-französisch-italienische Verständigung mit Hitler in der 
tschechischen Frage. Daraufhin hat die „Volksfrontgruppe" beschlossen, in einer 
Zeit, in der es ja auch Widerstandsversuche wichtiger deutscher Militärs gab, doch 
mit Flugblättern herauszukommen. Die Akteure sind verhaftet worden und unsere 
führenden Leute, unter ihnen Fritz Erler, sind mit ihnen in den Gefängnissen und 
Lagern verschwunden. Dies zeigt, wie schwer es ist, das zu tun, was man aus politi
scher Verantwortung tun will, und gleichzeitig handlungsfähig zu bleiben. Doch 
haben diese Ideen eine bemerkenswerte Anzahl von teilweise in Gefängnissen und 
Konzentrationslagern überlebenden Sozialisten geschult, die im Nachkriegsdeutsch
land eine wertvolle und in einigen Fällen führende Rolle gespielt haben. 

Parallel zu der hartnäckigen politischen Arbeit nach Deutschland hinein gab es 
von Prag aus sozialdemokratische Aktivitäten mit der Zielrichtung, die internatio
nale Öffentlichkeit zu erreichen. In ihrer Breitenwirkung war sie jedoch weit gerin
ger als die kommunistische Öffentlichkeitsarbeit in Paris - schon wegen der 
ungleich größeren Rolle der kulturellen Intelligenz sowohl unter den einheimischen 
wie unter den aus Deutschland emigrierten Antifaschisten in Frankreich. Die sozial
demokratische Publizistik umfaßte die in Karlsbad gedruckte Wochenzeitung 
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„Neuer Vorwärts", die Stellungnahmen zu aktuellen Entwicklungen in Deutschland 
und der Welt enthielt, Monatsberichte über die inneren Vorgänge in Deutschland 
für die internationale Presse, eine separate Berichtsreihe von Neu Beginnen mit 
weniger umfangreichem, aber noch vorsichtigerem Material und eine für Historiker 
auch heute noch interessante „Zeitschrift für Sozialismus". Letztere wurde formell 
von Rudolf Hilferding in Zürich geleitet, aber de facto von Paul Hertz in Prag redi
giert; sie brachte neben internationalen Berichten bemerkenswerte Analysen des 
nationalsozialistischen Systems und Programmentwürfe für die Zukunft. 

Eine Besonderheit des Prager Exils war die wichtige Rolle österreichischer Sozia
listen, die nach dem Sturz der demokratischen Republik durch Dollfuß 1934 in der 
CSR ebenso wie ihre deutschen Vorläufer eine freundliche Aufnahme fanden. Es 
wird im allgemeinen heute nicht mehr zur Kenntnis genommen, daß die Mehrheit 
der Österreicher sich damals als Deutsche fühlten, freilich als besondere Deutsche -
teils als sozialistische Deutsche und teils, zunehmend, als Nazi-Deutsche. Sie hatten 
nach dem 1. Weltkrieg versucht, zu Deutschland zu kommen, und im Parteipro
gramm der österreichischen Sozialisten war dieses Ziel immer noch festgeschrieben. 
Der österreichische Parteivorsitzende Otto Bauer hat nach 1934 seine Politik als 
gescheitert angesehen und die Führung jüngeren Leuten übergeben, die radikaler 
waren als er. Diese jüngeren Genossen, unter ihnen der hochbegabte Joseph Buttin-
ger, waren aber auch Freunde von Neu Beginnen. So entstand eine Situation, in der 
bestimmte, damals relativ linke und sehr aktive deutsche Sozialdemokraten gemein
sam mit ebenso linken und aktiven Österreichern arbeiteten. Selbst Otto Bauer hielt 
in der Tschechoslowakei wesentlich wärmere Beziehungen zu dem aus Österreich 
stammenden Vertreter von Neu Beginnen, Karl Frank, als zur Sopade, während die 
anfänglich notdürftig korrekten Beziehungen zwischen der Sopade und Neu Begin
nen immer feindseliger wurden. 

Dabei spielte die neue Politik der KPD eine wichtige Rolle. Das dem kommuni
stischen Verzicht auf die These vom „Sozialfaschismus" 1935 folgende Angebot der 
Kooperation mit sozialdemokratischen Organisationen wurde von der Sopade nach 
ein oder zwei Kontaktaufnahmen abgelehnt, während die Neu Beginnen-Führung 
grundsätzlich zu Gesprächen über internationale Fragen bereit war, aber Zusam
menarbeit mit der KPD in Deutschland im Interesse der Sicherheit der eigenen 
Gruppen durchweg vermied. Als von 1936 an Stalin mit der systematischen Verfol
gung „abweichender" Kommunisten unter dem absurden Vorwurf des Verrates 
begann, sah die Sopade endgültig jede Beziehung mit Sowjetorganen und ihren Ver
bündeten als grundsätzlich unerträglich an; anders Neu Beginnen, das die Mos
kauer Hilfe für das republikanische Spanien begrüßte und in Kauf nahm, daß Grup
penmitglieder dort als de facto-Verbündete sowjetischer Funktionäre arbeiteten. 
Damit waren die Beziehungen zwischen Sopade und Neu Beginnen bis auf weiteres 
abgebrochen. Der Versuch, Solidarität mit den spanischen Sozialisten in politischer 
Unabhängigkeit von sowjetrussischen Interessen zu üben, kam binnen kurzem in 
Konflikt mit der von Moskau geleiteten kommunistischen Minderheit im Lande, 
deren Unterwanderungstaktik teilweise erfolgreich war und die alsbald stalinistische 
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Praktiken in den von ihr beherrschten Organisationen und gegen die nichtkommu
nistischen Gruppierungen anwandte. So wurde ein bei Radio Barcelona eingesetzter 
junger Techniker,, Sohn des einst führenden Menschewiken Abramovich und Mit
glied von Neu Beginnen, bei Nacht und Nebel entführt. Untersuchungen, die von 
Abramovich erbeten und von Karl Frank selbst geleitet wurden, ergaben, daß die 
Entführung von einem Funktionär der KPD organisiert worden war. Das Opfer 
wurde offenbar auf ein sowjetisches Schiff verschleppt und ist nie wieder gesehen 
worden. 

Der Abbau der organisierten sozialdemokratischen Aktivität in der Tschechoslo
wakei begann bald nach diesen Ereignissen. Das zunehmende Zurückweichen der 
CSR-Regierung vor den Berliner Demarchen gegen das deutsche Exil und die 
Appeasementpolitik der westlichen Demokratien ließen die weitere Anwesenheit 
deutscher Emigranten in diesem Nachbarland des Reiches als gefährlich erscheinen. 
Die politischen Führungen des sozialistischen Exils fanden einen vorläufigen Auf
enthalt in Frankreich; ihre Geschichte fällt für die verbleibende Zeit vor dem Kriegs
ausbruch mit der Geschichte der früher in Frankreich angekommenen deutschen 
Emigranten zusammen - aber nicht notwendig mit deren politischen Auffassungen. 

II. Die deutschen Kommunisten in Frankreich - Politik und Kultur 

Während das organisatorische Zentrum der deutschen Sozialdemokratie bis 1937 in 
Prag angesiedelt war, wirkte die Auslandsleitung der deutschen Kommunisten, von 
der Moskauer Kontrolle abgesehen, bis zum Kriegsausbruch in Paris. Deren Aktivi
tät im Inland begann mit der naiven Vorstellung, daß mit der Machtergreifung Hit
lers die Stunde ihres Sieges in Deutschland nahe sei - eine Vorstellung, die Stalin 
offenbar nicht teilte; er ließ aber die, die sie teilten, doch gewähren. Die Folge war 
zunächst ein Versuch, die alte Politik der gleichzeitigen Beschimpfung der „Sozial
faschisten" und der wirklichen faschistischen Machthaber mit der größtmöglichen 
Propaganda fortzusetzen, nur eben „illegal" - ein Versuch, der von einem erhebli
chen Teil der Parteimitglieder mit bewundernswertem Mut und furchtbaren Opfern 
unternommen wurde. Das Ausmaß der Verluste erzwang bald mit der Verringerung 
der Aktivität auch eine teilweise Änderung der Methoden. Die spezielle Art des 
Widerstandes in den Fabriken, wie sie in den ersten zwei Jahren durch die 
„Betriebswahlen" der Arbeitsfront ermöglicht wurde, nahm bei Kommunisten und 
Sozialdemokraten vorübergehend ähnliche, doch fast niemals gemeinsame Formen 
an - bis die Nationalsozialisten auf das riskante Spiel mit quasidemokratischen 
Methoden verzichteten. Eine gewisse zeitweise Gemeinsamkeit ergab sich dagegen 
im Widerstand gegen die Eingliederung der Saar in Hitlers Deutschland, doch die 
gemeinsame schwere Niederlage, auch innerhalb der Arbeiterschaft, war erschrek-
kend. 

Unabhängig von der Qualität des bitteren Kampfes in Deutschland war das 
Bemühen um Verständnis und Hilfe der demokratischen Außenwelt eine notwen-
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dige Aufgabe aller Gegner des „Dritten Reiches", und hier erwiesen sich die Kom
munisten als wesentlich aktiver und - zumal in Frankreich, dem kulturellen Zen
trum dieser Aktivitäten - als zunächst deutlich überlegen. Diese Überlegenheit lag 
nicht in der allgemeinen Politik der KPD, die in den ersten Jahren nach Hitlers 
Machtergreifung in Frankreich wie überall am Kampf gegen den „Sozialfaschismus" 
als erste Pflicht festhielt. Aber auf dem Gebiet der kulturellen Beeinflussung sowohl 
der in Frankreich besonders zahlreichen Emigranten wie der häufig gleichzeitig kul
turell und politisch interessierten Franzosen gelangen den Kommunisten beachtliche 
Erfolge. Eine wichtige Aktion glückte ihnen dabei schon in der Frühzeit: Das 
zunächst rein kommunistische, schon im März 1933 in Amsterdam organisierte 
„Deutsche Hilfskomitee" für die Opfer des Faschismus wurde schnell in ein „Welt
hilfskomitee" mit Sitz in London verwandelt, in dessen Vorstand ein Vizepräsident 
des Oberhauses sowie Albert Einstein und sein französischer Kollege Paul Langevin 
als Ehrenvorsitzende eintraten und in dem Ernst Toller und Willi Münzenberg die 
deutschen Antifaschisten repräsentierten. Es war dieses Welthilfskomitee, das mit 
einem in Paris arbeitenden Untersuchungsausschuß zur Aufklärung des Reichstags
brandes die Mitwirkung auch der damals sonst von den Kommunisten nur 
beschimpften Sopade und die Unterstützung von prominenten Sozialdemokraten 
und Liberalen gewann. Der durch das öffentliche Verhalten der Nationalsozialisten 
und durch Aussagen vermittelte Eindruck, daß der Reichstagsbrand eine geplante 
Aktion der NSDAP gewesen sei, ist damals der Außenwelt als höchst plausibel 
erschienen und erst lange Jahre nach Kriegsende von Historikern widerlegt worden. 

Ähnliche Erfolge verzeichnete die Aktivität der Kommunisten bei der organisato
rischen und politischen Erfassung der emigrierten deutschen Intelligenz, die in 
Frankreich und zumal in Paris stärker vertreten war als irgendwo sonst. Eine Reihe 
von angesehenen Mitgliedern des früheren Schutzverbands deutscher Schriftsteller 
entschloß sich schon im Mai 1933, eine Exilvereinigung in Paris zu gründen, der 
sich Heinrich Mann als Ehrenvorsitzender zur Verfügung stellte. Die wichtigsten 
Köpfe waren zunächst kommunistische Intellektuelle, die entschlossen waren, keine 
eng parteipolitische, sondern eine breit antifaschistische, kulturell vielseitige und der 
Diskussion offene Organisation zu schaffen. Noch vorher hatten sich Angehörige 
des „Bundes Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller" wieder zusammengeschlos
sen, die den Unterschied zwischen bloßem „Nichtfaschismus" und dem „wahren 
Antifaschismus" als entscheidend ansahen und solche Nichtfaschisten wie die ver
gangenen Heine und Herwegh, Büchner und Freiligrath, aber auch den sehr leben
digen Heinrich Mann als Produkte des kapitalistischen Bürgertums einstuften und 
daher als Bundesgenossen ausschließen wollten. Bereits im August 1934 erhielten 
diese literarischen „Berufsproletarier" bei einem Besuch in Moskau neue Instruktio
nen. Der gleiche Johannes R. Becher begann nunmehr - nicht ohne Wirkung auf die 
bürgerlich-intellektuelle Emigration - den gleichen Heinrich Mann für das zu 
loben, was er ihm zuvor vorgeworfen hatte. Auch die Volksfrontpolitik der KPD im 
Gefolge des VII. Kominternkongresses vom Juli 1935 fand ihren Widerhall vor 
allem im Umkreis der linken und liberalen Kulturemigration, während die Versuche 
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einer „Einheitsfront von oben" an der hartnäckigen Ablehnung durch die Prager 
Sopade scheiterten. Neben der zeitweisen Teilnahme von SAP und ISK konnten sich 
die Pariser Volksfrontaktivitäten lediglich auf die Mitarbeit einzelner Sozialdemo
kraten stützen, die vor allem in der persönlichen Aufgeschlossenheit "Willi Münzen
bergs eine neue Realpolitik der Kommunisten zu erkennen glaubten. Nach dessen 
Ablösung als KPD-Vertreter im „Ausschuß zur Vorbereitung einer Deutschen 
Volksfront" durch Walter Ulbricht im April 1937 und unter dem Eindruck der Mos
kauer Prozesse, der Trotzkismus-Kampagne gegen die SAP und des Niedergangs 
der spanischen und französischen Volksfront kam auch dieses Bündnis rasch zum 
Erliegen. Ab 1938 verfolgte die KPD dann eine zunehmende Öffnung der von ihr 
gesteuerten „Einheit aller Hitlergegner" zum konservativ-bürgerlichen Lager der 
Emigration hin und kehrte zu jener Taktik der „Einheits- und Volksfront von unten" 
zurück, die die Unterwanderung und letztendliche Gleichschaltung der sozialisti
schen Parteien und Gruppierungen zum Ziel hatte. 

Dies war die Situation, als Neu Beginnen im Frühjahr 1938 seine Auslandsleitung 
von Prag nach Paris verlegte. Dort unternahm die Gruppe den letzten Versuch einer 
Informationskampagne nach Deutschland hinein. Es gab noch eine Reihe von Ver
bindungen, und es gab einen hervorragenden Spezialisten, nicht nur in der Organi
sation der Kontakte, der Menschen, sondern auch in der Technik, Waldemar von 
Knoeringen. Was damals entstand, war eine Vereinigung von Neu Beginnen, von 
SAP und österreichischen Sozialisten, die „Arbeitsgemeinschaft für sozialistische 
Inlandsarbeit". Ihr schlossen sich wenig später der ISK an und die „Freunde der 
sozialistischen Einheit Deutschlands" unter Leitung des aus der KPD ausgeschiede
nen Willi Münzenberg. Die Einheitsfrontverhandlungen dieses Kartells mit Vertre
tern der KPD führten lediglich zu einem gemeinsamen Aufruf an die Arbeiter 
Deutschlands und Österreichs anläßlich der Besetzung der sogenannten Rest-
Tschechei im März 1939; alles Weitere scheiterte an der Intransigenz der kommuni
stischen Politik. Bevor wir auch Paris glücklicherweise verlassen konnten, ist im 
Sommer 1939 als politische Standortbestimmung die Schrift „Der kommende Welt
krieg - Aufgaben und Ziele des deutschen Sozialismus" erschienen. Wir waren zu 
der Überzeugung gekommen, daß der Krieg in naher Zukunft unvermeidlich sein 
würde und daß wir unseren Freunden in Deutschland sagen sollten, womit man 
rechnen müsse und worauf man hoffen könne. Wenn man den Text heute liest, ist 
alles sehr viel optimistischer gedacht gewesen, als es die Ereignisse schließlich bewie
sen haben. Es ging um die Fragen, die für uns alle Lebensfragen waren: Wie wird, 
wenn der Krieg kommt, das Verhältnis nicht nur zum Westen, sondern auch zur 
Sowjetunion sein? Wichtig war, daß wir für Kriegszeiten auch auf die Möglichkeit 
einer Zusammenarbeit mit der Sowjetunion bauten, was unmittelbar danach völlig 
falsch war und einige Zeit später in wesentlich anderem Sinne wieder wahr wurde. 
Die dazwischen liegende Periode des Hitler-Stalin-Pakts machte auch bei den links
sozialistischen Gruppen des deutschen Exils jeden Gedanken an ein politisches 
Bündnis mit der Sowjetunion und den von ihr gesteuerten kommunistischen Par
teien obsolet. Dies bildete eine der Voraussetzungen für die Kooperation und die 
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schließliche Vereinigung mit der Sozialdemokratischen Partei, wie sie in den Kriegs
jahren verwirklicht worden ist. Die andere Vorbedingung ergab sich aus dem kriegs
bedingten Zusammenbruch der alten Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen 
der politischen Emigration: Damit traten zunehmend auch jene eingangs geschilder
ten Konflikte in den Hintergrund, die aus dem Wettbewerb zwischen Linksgruppen 
und Sopade um die ideologische und politische Führung in den Organisationen des 
Exils und im innerdeutschen Widerstand erwachsen waren. 

III. Die Formen des deutschen Auslandswiderstandes im Krieg 

Es hat im wesentlichen drei Länder gegeben, in denen nach 1939 eine Politik von 
deutschen Gegnern des Faschismus versucht worden ist. Das wichtigste war Groß
britannien, das einzige Land, das die ganze Zeit im Krieg war. Das in bescheidener 
Weise für die Praxis wichtige Land war Schweden und das entfernteste, aber wegen 
seiner Macht wichtige, waren die Vereinigten Staaten. Schweden war zwar neutral, 
aber gerade aufgrund dieser Neutralität gab es auch Post- und Bahnverbindungen 
nach Deutschland, und es ist deutschen Sozialisten gelungen, noch in der Kriegszeit 
von Schweden aus Informationen mit den Freunden im Inland auszutauschen. Die 
ersten Nachrichten zum Beispiel, die wir über die wirklichen Zusammenhänge des 
20. Juli 1944 erfahren haben, kamen von einem Genossen, der sich nach Schweden 
durchgeschlagen hatte und der berichtete, daß nicht bloß ein militärischer Putsch 
stattgefunden hatte, sondern ein von gewerkschaftlichen und politischen Gruppen in 
verschiedensten Teilen des Landes unterstützter Widerstandsversuch. 

In Amerika gab es zwar keine Möglichkeit zur direkten Beeinflussung der dorti
gen Politik, doch es entstanden viele Materialanalysen, an denen vorzüglich befä
higte Hitler-Gegner aus Deutschland mitgewirkt haben. Ihre Vorschläge allerdings 
sind von der US-Regierung nicht befolgt worden. Immerhin haben in der 
Schlußphase des Krieges amerikanische Beauftragte in der Schweiz wichtige Kon
takte zu Widerstandskreisen in Deutschland aufgenommen. Und nicht zu unter
schätzen ist schließlich die Rolle jener Amerikaner - und Briten - gerade in den 
ersten und schwersten Jahren deutscher Nachkriegspolitik, die entweder in ihrer 
Heimat mit deutschen NS-Gegnern zusammengekommen und von ihren Auffassun
gen beeindruckt worden waren oder die selbst als deutsche Emigranten in England 
oder USA dort Staatsbürgerschaft und Ämter übernommen hatten. In einer Zeit, in 
der die Vansittart-Psychologie so überholt war wie die Hoffnung auf eine gemein
same Politik der Siegermächte in West und Ost, waren Kenntnisse und Gesinnun
gen dieser „geborenen Erklärer" der Interessen und Denkweisen beider Seiten 
besonders willkommen - und besonders nützlich. 

Großbritannien war das bei weitem politisch bedeutendste Asylland, weil dort für 
unsereinen eine wichtige Tätigkeit in der Kriegszeit möglich wurde, nämlich die 
Nutzung des Rundfunks. Durch die Vermittlung von Labour-Politikern wurde es in 
den Anfangszeiten der „politischen Kriegsführung" geduldet, daß deutsche Gegner 
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des Naziregimes an Programmen britischer Propagandastationen in weitgehender 
politischer Selbstbestimmung mitwirkten. Die Ziele dieser Emigranten waren sozia
listisch-revolutionär und somit anders als die der meisten Engländer: zwar im Sinne 
der Niederlage Hitlers, aber auch im Sinne einer freiheitlichen Lösung der deut
schen Frage. Das wurde unmöglich, als die Engländer sich mit ihrem neuen Verbün
deten Rußland über die Kriegsziele zu verständigen begannen, und da diese Kriegs
ziele in vielen Punkten keineswegs unseren Zielen entsprachen, haben wir die 
Mitwirkung beendet. Es existierten noch andere derartige Institutionen, die jedoch 
einfach Propagandasender der Engländer in deutscher Sprache auf der Basis eines 
Antinazismus waren, dem positive Elemente fehlten. Besonders fragwürdig erschie
nen die technisch gut gemachten Desinformationsprogramme unter der Leitung 
eines englischen Journalisten, der bis Kriegsbeginn in der britischen Presse den Frie
den mit Hitler verteidigt hatte und nun das Gegenteil ebenso professionell propa
gierte. Es gab aber vor allen Dingen die soliden deutschsprachigen Sendungen des 
offiziellen britischen Rundfunks, die glänzend geleitet wurden und die natürlich 
nicht unsere Ziele verfolgten, aber auch nicht einseitige Regierungsdarstellung ver
breiteten. Sie haben den Deutschen in einer sehr guten Sprache die Realitäten der 
Zeit vermittelt und ein enormes Hörerpublikum im Laufe der Jahre gewonnen. Dies 
war ein wichtiger Bereich, in dem Deutsche mithelfen konnten. Eine andere Auf
gabe war die Auswahl von deutschen Kriegsgefangenen, die in freiwilligen Schulun
gen für eine neue Politik erzogen werden sollten. Viele von ihnen haben nach ihrer 
Rückkehr eine wichtige Rolle insbesondere in der Presse Nachkriegsdeutschlands 
gespielt. Das etwa sind die Dinge gewesen, die man im Krieg in England tun 
konnte. Was man sonst tun konnte, war die Diskussion mit Engländern über ihre 
Kriegsziele und über das, was daran nach unserer Meinung von gemeinsamem 
Interesse und was nach unserer Meinung nicht zu vertreten war. Wir haben dabei 
viel individuelles Verständnis bei britischen Freunden und Genossen gefunden, aber 
zunächst kaum Interesse bei der Londoner Regierung. Wenn ich sage wir, so meine 
ich jetzt nicht mehr die Gruppe, aus der ich komme, sondern ich meine etwas, was 
sich im Laufe des Krieges in England vollzogen hat: nämlich die Tatsache, daß die 
Überlebenden und die in Europa gebliebenen führenden Mitglieder der Sozialde
mokratischen Partei mit Erich Ollenhauer an der Spitze und die ehemaligen radika
len Oppositionsgruppen sich zusammenfanden, um sich über die Notwendigkeit 
einer gemeinsamen Politik in einer Welt zu einigen, die sicher nicht revolutionär 
sein würde, von der wir aber wollten, daß sie frei sein und Zukunft haben sollte. Wir 
haben damals ein Papier, das nun ein Parteiprodukt war, verfaßt - das Programm 
der „Union deutscher sozialistischer Organisationen in Großbritannien" - , und als 
Ollenhauer und andere nach Deutschland zurückkamen, fanden sie, daß die Ideen 
von Kurt Schumacher, die er im Konzentrationslager entwickelt hatte, erstaunlich 
ähnlich waren. In dieser Zeit führte der Regierungswechsel in Londen auch zu Ver
änderungen in der britischen Deutschlandpolitik. Die zunehmende Präsenz von 
Labour-Angehörigen in der Besatzungsverwaltung und ihre Berichterstattung tru
gen wesentlich dazu bei, daß die feste Haltung des Büros Schumacher in Hannover 
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im Angesicht des Drucks und der Angebote von sowjetischer und kommunistischer 
Seite zunächst in Großbritannien, dann in Amerika und schließlich in Frankreich 
auf Verständnis gestoßen ist. So haben wir tatsächlich als Antifaschisten im Ausland 
in gewissen Grenzen die Möglichkeit gehabt, zwar nicht den Faschismus zu stürzen, 
aber dazu beizutragen, eine nachfaschistische Ära menschlich und politisch realisier
bar zu machen - und ich glaube, es hat sich gelohnt. 


