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Innerhalb des deutschen Kommunismus existierte eine Minderheitstradition, für welche die 
jüdische Frage von zentraler moralischer und politischer Bedeutung war. Im Dezem
ber 1952, mit der Verhaftung Paul Merkers, begann die SED-Diktatur diese Tradition zu 
unterdrücken. Nach der Öffnung der MfS- und SED-Archive kann nun erstmals genauer 
herausgearbeitet werden, welche Bedeutung die Judenfrage während des Anfangsjahrzehnts 
der SBZ/DDR in den innerparteilichen Kämpfen auf höchster Ebene besessen hat1. Die 
nachfolgend abgedruckten Dokumente zeigen die Verbindungen auf, die zwischen 
staatstragendem Antifaschismus und fortdauerndem Antisemitismus bestanden. In ihrem 
Zentrum stehen die Denunziation, Verhaftung, Verurteilung und der politische Abstieg des 
nicht-jüdischen Kommunisten Paul Merker2. 

1 Die amtlichen Dokumente z. B. aus politischen Prozessen befinden sich in den Akten des Ministe
riums für Staatssicherheit. Unentbehrlich für meine Forschung war daher die Arbeit beim Bundes
beauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokra
tischen Republik (BStU). Den Mitarbeitern der Abteilung Bildung und Forschung danke ich für 
ihre Unterstützung. Vgl. zum Umgang mit den Stasi-Akten: Klaus-Dietmar Henke (Hrsg.), Wann 
bricht schon mal ein Staat zusammen! Die Debatte über die Stasi-Akten auf dem 39. Historiker
tag 1992, München 1993; Joachim Gauck, Die Stasi-Akten. Das unheimliche Erbe der DDR, Ham
burg 1992. 

2 Vgl. Karl W. Fricke, Warten auf Gerechtigkeit. Kommunistische Säuberungen und Rehabilitierun
gen. Bericht und Dokumentation, Köln 1971; ders., Politik und Justiz in der DDR. Zur Geschichte 
der politischen Verfolgung 1945-1968. Bericht und Dokumentation, Köln 1979; Rudi Beckert/Karl 
W. Fricke, Auf Weisung des Politbüros. Aus den Geheimprozeßakten des Obersten DDR-Gerichts, 
Teil III: Der Fall Paul Merker, Hamburg, Deutschlandfunk, Zur Diskussion/ Geschichte Aktuell, 
10.1. 1992; George H.Hodos, Schauprozesse. Stalinistische Säuberungen in Osteuropa 1948-1954, 
Frankfurt a.M./New York 1988; Wolfgang Kießling, Stalinismus als Thema der gegenwärtigen 
DDR-Geschichtswissenschaft, in: Stalins schweres Erbe. Eine unbewältigte Vergangenheit in 
Deutschland, hrsg. von der Evangelischen Akademie Berlin, Dokumentation 74 (1990), S. 47; Sigrid 
Meuschel, Legitimation und Parteiherrschaft, Frankfurt a.M. 1992, S. 101-116. Vgl. auch die Auf
sätze von Olaf Groehler, Integration und Ausgrenzung von NS-Opfern. Zur Anerkennungs- und 
Entschädigungsdebatte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945-1946, und Mario 
Kessler, Zwischen Repression und Toleranz. Die SED-Politik und die Juden (1949-1967), in: Jürgen 
Kocka (Hrsg.), Historische DDR-Forschung. Aufsätze und Studien, Berlin 1993, S. 105-128, bzw. 
S. 149-168. 
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Die vorherrschende kommunistische Analyse der jüdischen Frage wurde von Walter Ul
bricht und seinen Genossen in der Moskauer Emigration vertreten3. Für ihr antifaschisti
sches Selbstverständnis besaß die jüdische Frage gegenüber dem Klassenkampf und der hi
storischen Rolle der Sowjetunion nur untergeordnete Bedeutung4. Zwar gab es gegenüber 
den Juden auch Solidaritätsbezeugungen von Kommunisten, aber sie sind die Ausnahme ge
blieben5. Demgegenüber entwickelte sich zwischen 1942 und 1945 in der deutschen kom
munistischen Emigration in Mexiko City eine andere antifaschistische, besser anti-nazisti
sche, Tradition6. 

Deren herausragender politischer und intellektueller Kopf war Paul Merker (1894-1969). 
Sein 1944 in Mexiko veröffentlichtes Buch „Deutschland: Sein oder Nichtsein" sowie seine 
Aufsätze und Reden in der Exilzeitschrift Freies Deutschland waren die wichtigsten Doku
mente dieser bedeutenden und während des Kalten Krieges kaum beachteten Tradition. Im 
Berlin der Besatzungszeit war Merker das einzige Mitglied des KPD-Politbüros - bzw. nach 
1946 des Zentralkomitees der SED -, das die jüdische Frage ins Zentrum kommunistischer 
Theorie und Praxis setzen wollte. Eigentlich ist Merker in der gesamten Geschichte des 
deutschen Kommunismus das einzige führende Mitglied der KPD oder der SED gewesen, 
das sich mit dem Schicksal der Juden auseinandergesetzt hat. Für Merker selbst freilich wur
den seine leidenschaftlichen, auch heute noch bewegenden und lesenswerten Schriften und 
Reden die gefährlichsten „Beweisstücke" seines von 1950 bis 1956 währenden Martyriums. 
1950 wurde Merker aus der SED ausgeschlossen. Im Dezember 1952 wurde er als „ameri
kanischer" und „imperialistischer Agent" denunziert und verhaftet. Bis 1955 in Untersu-

3 Vgl. Francois Fejto, Judentum und Kommunismus in Osteuropa, Wien/Frankfurt a. M./Zü-
rich 1967; Jeffrey Herf, German Communism, the Discourse of Anti-Fascist Resistance and the Je-
wish Catastrophe, in: Michael Geyer/John W. Boyer (Hrsg.), Resistance against the Third Reich, 
Chicago 1994; Mario Kessler, Antisemitismus, Zionismus und Sozialismus. Arbeiterbewegung und 
jüdische Frage im 20. Jahrhundert, Mainz 1993; Edmund Silberner, Kommunisten zur Judenfrage. 
Zur Geschichte von Theorie und Praxis des Kommunismus, Opladen 1983. 

4 Vgl. Walter Ulbricht, Zur Geschichte der Neuesten Zeit. Die Niederlage Hitlerdeutschlands und 
die Schaffung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung, Berlin (Ost) 1955; ders., Die Legende 
vom deutschen Sozialismus. Ein Lehrbuch für das schaffende Volk über das Wesen des deutschen 
Faschismus, Berlin (Ost) 1945; Wilhelm Pieck, Gesammelte Reden und Schriften, Band VI: 1939 bis 
Mai 1945, Berlin (Ost) 1979; ders., Reden und Aufsätze. Auswahl aus den Jahren 1908-1950, Bd. 1, 
Berlin (Ost) 1950. 

5 Vgl. zur Reaktion auf das November-Pogrom 1938: Gegen die Schmach der Judenpogrome! Erklä
rung des Zentralkomitees der KPD, in: Die Rote Fahne. Sonderausgabe gegen Hitlers Judenpogro
me vom November 1938, S. 1; Wilhelm Pieck, Nicht nur Entrüstung, sondern Taten! Gegen die Ju
denpogrome, in: Ders., Reden und Aufsätze, Bd. 1, S. 326-329; Walter Ulbricht, Der Kampf zum 
Sturze der Faschistischen Diktatur und für die Verhinderung des Krieges durch die Schaffung der 
Aktionseinheit der Arbeiterklasse und aller Antifaschisten, 1933-1939, in: Ders., Zur Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung. Aus Reden und Aufsätzen, Band 2: 1933-1946, Berlin (Ost) 
21953. 
Vgl. Helmut Eschwege, Fremd unter meinesgleichen. Erinnerungen eines Dresdner Juden, Ber
lin 1991; Olaf Groehler/Ulrich Herbert, Zweierlei Bewältigung: Vier Beiträge über den Umgang 
mit der NS-Vergangenheit in den beiden deutschen Staaten, Berlin 1992; Olaf Groehler, Aber sie 
haben nicht gekämpft!, in: Konkret vom 5.5. 1992, S.38-44; Wolfgang Kießling, Paul Merker und 
der „Sozialismus der dummen Kerls", in: Neues Deutschland vom 1.12. 1992; ders., Paul Merker 
und die Juden, in: antiFA 5 (1990), S. 19f. 
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chungshaft, stand er unter ständigem Vernehmungsdruck. Im März 1955 verurteilte ihn der 
Erste Strafsenat des Obersten Gerichts der DDR in einem Geheimprozeß zu acht weiteren 
Jahren Zuchthaus. Im Frühjahr 1956 wurde Merker nach einer internen Überprüfung seines 
Falles aus dem Gefängnis entlassen. Im Juli 1956 befanden dasselbe Gericht und dieselben 
Richter Merker für unschuldig. Damit folgten sie nicht einer neuen Beweislage, sondern 
einem Befehl Ulbrichts. Eine volle, von Merker erhoffte politische Rehabilitierung blieb je
doch aus. 

Merkers Tätigkeit in der deutschen Arbeiterbewegung begann 1912 in der Gewerk
schaft. Vom Dezember 1914 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges war er Soldat. 1918 
wurde er Mitglied der USPD in Dresden und organisierte dort revolutionäre Kundgebun
gen. 1919 zog er nach Berlin, wo er im Zentralverband der Hotel-, Restaurant- und Kaf
feehausangestellten arbeitete. 1920 trat er der KPD bei und übernahm eine leitende Funk
tion in der Gewerkschaftsabteilung der Zentrale. 1926 wurde er in das Zentralkomitee und 
das Politbüro gewählt; seit 1928 gehörte er dem Parteisekretariat an. Er leitete die Gewerk
schaftsabteilung des ZK der KPD, wurde aber als Mitglied des linken Flügels wegen „sek
tiererischer und trotzkistischer Auffassungen" aus dem Sekretariat der KPD ausgeschlos
sen. Merker sammelte große internationale Erfahrung. Besonders wichtig waren seine zwei 
Jahre (1931-1933) währende Tätigkeit als Agent der Roten Gewerkschaftsinternationale 
(RGI) in den USA, seine Aufenthalte in Moskau (1931, 1934, 1936), Prag (1934) und Paris 
(1936-1939), wo er zusammen mit Walter Ulbricht und Franz Dahlem das Auslandssekre
tariat der KPD leitete. Nach zwei Jahren im südfranzösischen Internierungslager in Vernet 
konnte er 1942 zusammen mit seiner Lebensgefährtin und späteren Frau Margaret 
Menzel-Merker und anderen deutschen kommunistischen Emigranten nach Mexico City 
fliehen. 

Paul Merker selbst war nicht jüdisch, aber er war mit vielen Juden gut bekannt. Im Okto
ber 1942, bald nach seiner Ankunft in Mexiko, veröffentlichte er einen Aufsatz im Freien 
Deutschland mit dem Titel „Hitlers Antisemitismus und wir"7. In starkem Kontrast zu den 
Moskauer Texten und Reden Walter Ulbrichts und Wilhelm Piecks stellte Merker hier die 
nationalsozialistische Rassentheorie und die Judenverfolgung in das Zentrum seiner Analy
se des nationalsozialistischen Deutschland. Hieraus ergab sich sein Plädoyer für eine Wie
dergutmachung an den Juden. 

7 Paul Merker, Hitlers Anti-Semitismus und wir, in: Freies Deutschland 1, Nr. 12 (1942); vgl. auch 
ders., Die Verantwortung der Deutschen, in: Ebenda 2, Nr. 1 (1942); Nationalisierung der deutschen 
Großindustrie und Wiedergutmachung, in: Ebenda 2, Nr.6 (1943); Brief an einen Freund: Die Be
wegung Freies Deutschland und die Zukunft der Juden, in: Ebenda 3, Nr. 5 (1944); Die Juden und 
das neue Deutschland, in: Ebenda 4, Nr. 11 (1945); Lord Vansittart, Friedrich Stampfer und die 
deutsche Untergrundbewegung, in: Ebenda 3, Nr. 7 (1944); Demokratische Kräfte in Deutschland? 
Die Kernfrage nach der militärischen Niederlage Hitlers, in: Ebenda 4, Nr.6 (1945); vgl. Lieselotte 
Maas, „Unerschüttert bleibt mein Vertrauen in den guten Kern unseres Volkes." Der Kommunist 
Paul Merker und die Exil-Diskussion um Deutschlands Schuld, Verantwortung und Zukunft, in: 
Thomas Koebner/Gert Sautermeister/Sigrid Schneider-Grube (Hrsg.), Deutschland nach Hitler: 
Zukunftspläne im Exil und aus der Besatzungszeit 1939-1949, Opladen 1987, S. 181-189; dies., Paul 
Merker und die Exildiskussion um Deutschlands Schuld, Verantwortung und Zukunft, in: Beiträge 
zur Geschichte der Arbeiterbewegung 32 (1990), S. 153-160; Herf, German Communism. Zu Freies 
Deutschland und zur Bewegung Freies Deutschland in Mexiko vgl. Wolfgang Kießling, Alemania 
Libre in Mexiko, Band I: Ein Beitrag zur Geschichte des antifaschistischen Exils (1941-1946), Berlin 
(Ost) 1974. 
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1946 wurde Merker noch vor seiner Rückkehr nach Berlin in das Zentralkomitee der SED 
gewählt. Von 1946 bis 1949 leitete er zusammen mit Helmut Lehmann die Deutsche Zen
tralverwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge in der Sowjetischen Besatzungszone. Zusam
men mit Leo Zuckermann, einem jüdischen Rechtsanwalt, Mitglied der KPD bzw. SED, der 
Gruppe Freies Deutschland in Mexiko und künftigem Staatssekretär im DDR-Präsidialamt 
Wilhelm Piecks, setzte sich Merker immer noch für finanzielle Wiedergutmachung, morali
sche Solidarität und praktische Hilfe für alle überlebenden deutschen Juden ein. In bitteren 
amtlichen Auseinandersetzungen versuchte Merker, die Ansprüche der jüdischen Opfer auf 
dasselbe moralische und politische Niveau wie das der als „antifaschistische Widerstands-
kämpfer"8 anerkannten Kommunisten zu heben. 

Im Sommer 1948 veröffentlichte er einen Aufsatz über „Der Krieg in Palästina", in dem 
er seine Solidarität mit den Juden und dem neuen Staat Israel klar ausdrückte9. Leiden
schaftlich unterstützte er den jüdischen Kampf gegen „die imperialistischen Interessen", 
die einflußreichen Ölfirmen in Amerika und die „reaktionären Standesinteressen der ara
bischen Fürsten und Feudalen". Auch plädierte er für „enge freundschaftliche Beziehun
gen" zwischen Israel und der Sowjetunion und den „Ländern der neuen Demokratie" in 
Osteuropa. „Der Krieg in Palästina" war jedoch ein höchst unzeitgemäßer Aufsatz. Im 
Zusammenhang mit dem Beginn des Kalten Krieges vollzog die Sowjetunion 1948/49 ge
genüber Israel und den Juden eine Kehrtwendung. Statt die jüdischen Überlebenden des 
Nazi-Terrors zu unterstützen, begann Stalin einen breiten Angriff gegen den „Kosmopo
litismus", der klare antisemitische Untertöne besaß. Jetzt wurden Israel und der „Zionis
mus" als Teil des imperialistischen Feindlagers angegriffen; die „Mexikaner," d. h. die deut
schen Emigranten in Mexiko und die Autoren des Freien Deutschland wurden als „Kos
mopoliten" oder „westliche Agenten" verdächtigt. Innerhalb der SED wurde die Zentrale 
Parteikontrollkommission (ZPKK) mit der Säuberung der Partei von „Spionen und Sabo
teuren" beauftragt10. Vorsitzender und führender Kopf der ZPKK war das Mitglied des 
ZK der SED Hermann Matern. Er blieb es bis zu seinem Tod im Jahre 197111. 

Die politische Karriere Paul Merkers als einflußreiche Figur des deutschen Kommunis
mus ging im August 1950 zu Ende. In einer öffentlichen Erklärung gab das ZK der SED sei
nen Parteiausschluß bekannt12. Obwohl die Denunziation Merkers in Verbindung mit der 

8 Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv, Zentrales Par
teiarchiv (SAPMO-BA, 2PA), Sekretariat Lehmann, IV/2027/29-33 (Wiedergutmachung gegen
über den Verfolgten des Naziregimes, 1945-1950); neuerdings auf der Basis erst kürzlich zugängli
cher Archivalien vgl. Groehler, Integration und Ausgrenzung von NS-Opfern; Angelika Timm, Der 
Streit um die Restitution und Wiedergutmachung in der Sowjetischen Besatzungszone Deutsch
lands, in: Babylon, Heft 10-11 (1992), S. 125-138. 

9 Paul Merker, Der Krieg in Palästina (ca. August 1948), in: SAPMO-BA, ZPA, Nachlaß (NL) Paul 
Merker 102/45. Zu diesem Thema vgl. auch Eschwege, Erinnerungen. 

10 Ausführung zum Beschluß des Parteivorstandes über die Schaffung der Parteikontrollkommission, 
Beschluß des Parteivorstandes vom 16.9. 1948, in: Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, Bd. II, Berlin (Ost) 1952, S.97; Fricke, Gerechtigkeit, S. 62-98. 

11 Hermann Matern, in: Wer ist Wer in der SBZ? Ein biographisches Handbuch, Berlin (Ost) 1958, 
S.166. 

12 Erklärung des Zentralkomitees und der Zentralen Parteikontrollkommission (ZPKK) zu den Ver
bindungen ehemaliger deutscher politischer Emigranten zu dem Leiter des Unitarian Service Com-
mittee Noel H.Field, in: Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Bd. III, Ber-
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berühmten Noel-Field-Angelegenheit keine offen antisemitische oder anti-zionistische 
Rhetorik aufwies, war die Mehrheit der zusammen mit Merker Angeklagten jüdisch. Alle 
waren Westemigranten. Aber der Fall Merker war mehr als eine Spionageaffäre. Er war 
mehr als einer von vielen Fällen, in denen Verdacht gegen „Westemigranten" geäußert 
wurde. Er stellte das wichtigste politische Ereignis für die Behandlung der jüdischen Frage 
in der Geschichte der DDR dar. 

Das Schicksal Merkers wurde wesentlich von dem Ergebnis des Prager Schauprozesses 
gegen Rudolf Slänsky und andere hochrangige, zumeist jüdische Angeklagte beeinflußt. Am 
3. Dezember 1952, vier Tage nach der Verhaftung Merkers in Berlin, wurden Slänsky, der 
alte Freund und Genosse Merkers Andre Simone (Otto Katz) und zwölf weitere Angeklag
te in Prag hingerichtet13. Am 20.Dezember 1952 führten die SED-Führer mit der Veröffent
lichung der Erklärung des ZK der SED über die „Lehren aus dem Prozeß gegen das Ver-
schwörerzentrum Slänsky" den entscheidenden Schlag gegen Merker . Der Autor der Er
klärung, Hermann Matern, denunzierte darin „die verbrecherische Tätigkeit der zionisti
schen Organisationen". Nach Matern ging aus dem Prager Prozeß „eindeutig hervor, daß 
der amerikanische Imperialismus über den Staat Israel seine Spionage- und Diversantentä
tigkeit mit Hilfe zionistischer Organisationen in den volksdemokratischen Ländern organi
siert und durchführt". Merker sei die deutsche Filiale dieser internationalen Verschwörung 
gewesen. Matern betonte: „Die zionistische Bewegung hat nichts gemein mit Zielen der Hu
manität und wahrhafter Menschlichkeit. Sie wird beherrscht, gelenkt und befehligt vom 
USA-Imperialismus, dient ausschließlich seinen Interessen und den Interessen der jüdi
schen Kapitalisten."15 

Materns Angriff auf Merker stützte sich auf ein altes antisemitisches Klischee, die pejora
tive Verbindung nämlich zwischen den Juden und dem „Kapitalismus". In der mexikani
schen Emigration habe Merker die „Interessen zionistischer Monopolkapitalisten" vertei
digt. Merker sei „ein Subjekt der USA-Finanzoligarchie [...], der die Entschädigung der jü
dischen Vermögen nur forderte, um dem USA-Finanzkapital das Eindringen in Deutsch
land zu ermöglichen. Das ist die wahre Ursache seines Zionismus."16 Merkers Forderung 
nach Wiedergutmachung betreffe „vor allem [...] die reichen jüdischen sogenannten Wirt
schaftsemigranten" 17. 

Die während der Kriegszeit gewachsene Kooperation und Solidarität zwischen kommu
nistischen Westemigranten, deutsch-jüdischen Emigranten und amerikanischen Liberalen 
wurde so von Matern als gefährliche und machtvolle Verschwörung dargestellt, die von 

lin (Ost) 1952, S. 197-213. Zur internen ZPKK Dokumentation: Bericht des Genossen Paul Merker 
vom 27.7.1950, in: SAPMO-BA, ZPA, ZPKK SED IV 2/4/117. 

13 Andre Simone (Otto Katz) war ein tschechischer Kommunist, den Merker in der Weimarer KPD 
kennengelernt hatte. In Mexiko arbeiteten sie im Rahmen von Freies Deutschland zusammen. Vgl. 
Andre Simone joseph Stalin, in: Freies Deutschland 2, Nr. 1 (1942); Churchill u. Stafford Cripps, in: 
Ebenda 1, Nr.5 (1942); London-Moskau-Washington, in: Ebenda 1, Nr.9 (1942). 

14 Hermann Matern, Über die Durchführung des Beschlusses des ZK der SED. Lehren aus dem Pro
zeß gegen das Verschwörerzentrum Slänsky, Berlin (Ost) 1953, S. 48-70; auch in: Dokumente der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Bd. IV, Berlin (Ost) 1954, S. 199-219; ders., Über die 
Auswertung des Beschlusses des Zentralkomitees zu den ,Lehren aus dem Prozeß gegen das Ver
schwörerzentrum Slänsky' (14.5. 1953), in: Ebenda, S. 394-409. 

15 Matern, Durchführung, S. 52. 
16 Ebenda, S. 55. 
17 Ebenda, S.55. 
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amerikanischen Imperialisten und zionistischen Monopolkapitalisten organisiert worden 
sei. Die „Lehren aus dem Prozeß gegen das Verschwörerzentrum Slansky" griffen die alte 
Legende von einer jüdischen Verschwörung auf und adaptierten sie für den kommunisti
schen Diskurs. Sie sind mithin ein entscheidend wichtiges Dokument des staatstragenden 
ostdeutschen „Antifaschismus". 

Der Winter 1952/53 bedeutete mithin das Ende der von Merker vertretenen philosemiti-
schen Minderheitstradition innerhalb des deutschen Kommunismus. Im Januar und Febru
ar 1953 breitete sich Furcht unter der winzigen jüdischen Gemeinde in der DDR ebenso wie 
unter den jüdischen Mitgliedern der SED aus. Hunderte flohen in den Westen. Ostdeutsche 
Kommunisten, die Merkers Standpunkt in der jüdischen Frage teilten, wurden sich der Ge
fahren einer weiteren politischen Tätigkeit in der DDR sehr bewußt. Im Januar 1953 floh 
der ehemalige Staatssekretär im Präsidialamt, Leo Zuckermann, mit seiner Familie nach 
West-Berlin. Dasselbe taten Julius Meyer, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Ost-
Berlin sowie Mitglied der SED, der Volkskammer und der Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes, und Leo Löwenkopf, SED-Mitglied und Vorsitzender der Jüdischen Gemein
de in Dresden18. Jüdische Kommunisten, die Merker kannten und in der SED blieben wie 
der zukünftige Kultusminister Alexander Abusch, versuchten sich von Merker zu distan
zieren19. Spätestens im Winter 1952/53 hatten alle ostdeutschen Kommunisten verstanden, 
daß öffentliche Sympathie für die Juden nicht nur der politischen Linie widersprach, son
dern auch höchst gefährlich war. 

Merkers Haft dauerte vom Dezember 1952 bis Januar 1956. Während dieser Zeit wurde 
er von Agenten des NKWD und der Stasi vernommen. Die den Fall Merker betreffenden, 
mehr als 1000 Seiten umfassenden Staatssicherheits-Akten zeigen, daß die ersten Monate 
der Haft schwierig waren20. Die Vernehmer fragten ihn wiederholt, ob er „Mitglied jüdisch
zionistischer Organisationen" gewesen sei21. Um Beweise für die im Slänsky-Schauprozeß 
angeblich enthüllte antikommunistische, jüdisch gelenkte Verschwörung zu entdecken, un
tersuchten die Vernehmer Merkers Kontakte mit Juden in der französischen und mexikani
schen Emigration22. Merker glaubte, der NKWD wolle einen spektakulären Schauprozeß in 

Helmut Eschwege, Die jüdische Bevölkerung der Jahre nach der Kapitulation Hitlerdeutschlands 
auf dem Gebiet der DDR bis zum Jahre 1953, in: Julius H.Schoeps (Hrsg.), Juden in der DDR, 
Köln 1988, S. 63-100; Groehler, Integration und Ausgrenzung von NS-Opfern; Kessler, Zwischen 
Repression und Toleranz. 

19 Als Beispiele einer erfolgreichen Distanzierung von Merker sind folgende Dokumente über Alex
ander Abusch, DDR-Kultusminister von 1958 bis 1961, heranzuziehen: Betr.: Alexander Abusch, 
Berlin (11.12. 1950), in: SAPMO-BA, ZPA, ZPKKIV2/4/111, S.54; Ergänzungen zu meinen 
mündlichen Aussagen vom 10.11. 1950, S. 42-45; Skizze der innerparteilichen politischen Diskus
sionen in Mexiko 1942/45, S. 47-51, in: Ebenda. 

20 BStU, MfS-Archiv, Nr. 192/56, Untersuchungsvorgang Nr. 294/52, Paul Merker, Band I-III, 
S. 000156-000410. Vgl. auch Wolfgang Kießling, „Ich werde mich nicht selbst bezichtigen", in: 
Neues Deutschland, 30.11.1993, S. 14. 

21 Vernehmungsprotokoll des Häftlings, Merker, Paul Friedrich (3.3. 1953), in: BStU, MfS-Archiv, 
Nr. 192/56, Untersuchungsvorgang Nr. 294/52, Paul Merker, Band II, S. 000122 f. 

22 Ebenda. Aussagen anderer führender SED-Politiker gegen Merker, in: Ebenda, Band III: Verneh
mungsprotokoll des Zeugen, Anton Ackermann (25.4. 1954), S. 000043-46; Vernehmungsprotokoll 
des Zeugen, Wilhelm Koenen (3.5.1954), S. 000054 ff.; Vernehmungsprotokoll des Zeugen, Alexan
der Abusch (6.6.1954), S. 000063-66. Für Aussagen von deutschen Kommunisten, die sich in Mexi
ko aufgehalten hatten, sind die Vernehmungsprotokolle von Erich Jungmann (17.2. 1953), 
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Ost-Berlin inszenieren, in dem er die Rolle des „deutschen Slänsky" spielen sollte. Statt des
sen wurde er am 29./30.März 1955 in einem Geheimprozeß vor dem Ersten Strafsenat des 
Obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik in Berlin angeklagt und zu 
acht Jahren Zuchthaus verurteilt. 

Das Urteil des Obersten Gerichts blieb bis 1989 im Archiv des MfS verborgen und wird 
in dieser Dokumentation erstmals veröffentlicht (Dokument 1). Es lehnte sich eng an die 
politische Anklage Materns von Dezember 1952 an23. Wie die „Lehren aus dem Prozeß 
gegen das Verschwörerzentrum Slansky", enthält das Urteil von 1955 klare antisemitische 
Wendungen und Vorurteile über Juden und „Kapitalismus", amerikanischen „Imperialis
mus" und internationale Macht. Zum Beweis der Anschuldigungen dienten dem Obersten 
Gericht die Aufsätze Merkers aus dem Freien Deutschland. 

Zehn Monate später, am 27. Januar 1956, kurz vor der Geheimrede Chruschtschows und 
den Anfängen der Entstalinisierung, wurde Merker aus dem Gefängnis entlassen. Im April 
schrieb er einen leidenschaftlichen Brief an Wilhelm Pieck, in dem er seine andauernde kom
munistische Überzeugung betonte (Dokument 2)24. Nach der Überprüfung seines Falls kam 
die ZPKK im April und Mai 1956 zu dem Schluß, daß die früheren Spionagevorwürfe nicht 
haltbar waren. Merker sollte für unschuldig erklärt und rehabilitiert werden25. Am 13.Juli 
1956 sprach ihn dasselbe Gericht in derselben personellen Besetzung, das ihn ein Jahr zuvor 
verurteilt hatte, in einem neuerlichen Geheimprozeß frei26. Kurz darauf schrieb Walter Ul
bricht an Merker, neue Gesichtspunkte hätten zu dem Schluß geführt, daß die Anklage gegen 
ihn einen „politischen Charakter" besessen habe und daher keine strafrechtliche Verfolgung 
rechtfertige27. Aber Merkers Bemühungen um eine völlige politische Rehabilitierung, um 
noch einmal ein hohes Partei- oder Regierungsamt bekleiden zu können, blieben erfolglos. 

Trotz seiner Freilassung blieben die politischen Überzeugungen Merkers politisch geäch
tet. Einige Dokumente aus dem Zentralen Parteiarchiv der SED bestätigen, daß Merkers 
Auffassungen über die jüdische Frage für seinen politischen Sturz verantwortlich waren. 
Nach seiner Entlassung bat er darum, der ZPKK ein Rechtfertigungsschreiben über die im 
Dezember 1952 und Mai 1953 gegen ihn erhobenen Beschuldigungen übermitteln zu kön
nen. Am l.Juni 1956 übersandte Merker eine leidenschaftliche, 38-seitige Erklärung an die 
ZPKK, in der er „eine Darstellung meiner Stellungnahme zur Judenfrage" gab, „wie ich sie 

S. 000213-17, Claire Quast (11.5.1954), S. 000067f., Johann Schmidt (4.5.1954), S. 00057-62, Henny 
Stibi (21.5. 1954), S. 000074-78 heranzuziehen. Siehe auch das Vernehmungsprotokoll des österrei
chischen Kommunisten Leo Katz (12.5.1954), ebenda, S. 000069ff. Begutachtung von Schriften des 
Merker, Paul (13.12. 1953, Berlin), in: Ebenda, Band I, S. 000060-76. 

23 Oberstes Gericht der Deutschen Demokratischen Republik I.Strafsenat I Zst. (I) 1/55: Im Namen 
des Volkes in der Strafsache gegen den Kellner Paul Merker (29./30.3. 1955), in: Ebenda, Band III, 
Nr. 192/56, S.000138-000152. 

24 Merker an Wilhelm Pieck, 14.4. 1956, in: SAPMO-BA, ZPA, NL Paul Merker 102/27. 
25 Kommission des Zentralkomitees zur Überprüfung von Angelegenheiten von Parteimitgliedern am 

19., 25.4. und 3.5. 1956, in: Ebenda, ZPA, IV/202/8 Zentralkomitee der SED; Bericht der Gen. 
Geffke, Protokoll: Über die Sitzung der Kommission des Zentralkomitees zur Überprüfung von 
Angelegenheiten von Parteimitgliedern (3.5. 1956), in: Ebenda. 

26 Oberstes Gericht der Deutschen Demokratischen Republik I. Strafsenat I Zst. (I) 1/55: In der Straf
sache gegen Merker, Paul Friedrich (13.7. 1956), in: BStU, MfS-Archiv, Untersuchungsvorgang 
Nr. 294/52, Paul Merker, Band III, Nr. 192/56, S. 000206. 

27 Walter Ulbricht an Merker, 31.7.1956, in: SAPMO-BA, ZPA, NL Paul Merker 102/27, S.84. 
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in der Zeit meines Aufenthaltes in Mexiko zum Ausdruck brachte, und deren falsche Aus
legung mit als Anklagepunkte gegen mich verwendet wurden"28. 

Paul Merkers „Stellungnahme zur Judenfrage" wird hier ebenfalls erstmals veröffentlicht 
(Dokument 3). Sie bringt seine spezifische, kommunistische Solidarität mit deutschen und 
europäischen Juden klar zum Ausdruck. Sie belegt auf faszinierende Weise den Einfluß, den 
die amerikanische Gesellschaft auf zumindest einen deutschen Kommunisten ausübte, und 
sie bietet ein detailliertes Bild der deutsch-jüdischen Beziehungen in den Emigrations- und 
Nachkriegsjahren. Auch zeigte sich, daß Paul Merker seine abweichenden Meinungen zur 
jüdischen Frage nicht revidiert hatte. Zwar wurde er stillschweigend wieder in die SED auf
genommen, ein führendes politisches Amt hat er jedoch nicht mehr bekleidet. Anläßlich sei
nes Todes im April 1969 hielt ein Mitglied des ZK der SED eine Lobrede, die den bedeuten
den Beitrag Merkers für die Arbeiterbewegung und den Klassenkampf hervorhob. Die 
Jahre seiner Verfolgung von 1950 bis 1956 und seine öffentlichen Schriften, Reden und 
Taten in bezug auf die jüdische Frage von 1942 bis 1949 wurden mit keinem einzigen Wort 
erwähnt29. 

Nach dem Winter 1952/1953 gab es in der DDR keinen innerparteilichen Protest oder 
Widerstand mehr gegen die Israel-feindliche Haltung und die zunehmende Solidarität mit 
den Arabern im Nahost-Konflikt. Vom ersten Kontakt mit Nasser im Jahre 1957 bis zur 
immer wieder beschworenen Solidarität mit der PLO gerade zur Zeit des schlimmsten anti
israelischen Terrors unterstützten die ostdeutschen Kommunisten die Feinde Israels mora
lisch, politisch, diplomatisch, finanziell und auch mit Waffen. Die Zerschlagung der Mer-
ker'schen Minderheitstradition in den frühen fünfziger Jahren kann zumindest teilweise er
klären, wie eine sich dem „Antifaschismus" verpflichtete Regierung zugleich eine andauern
de Feindschaft gegen Israel hegen konnte. 

In den Anfangsjahren der DDR reichte es in den Augen der SED-Führung nicht aus, alle 
nicht- und antikommunistischen politischen Strömungen zu unterdrücken. Die Diktatur 
mußte zugleich die kommunistische Erinnerung an die vergangene Solidarität mit den jüdi
schen Opfern auslöschen. Paul Merkers politischer Fehler war es, die Juden zu einem Zeit
punkt öffentlich unterstützt zu haben, als sich die ostdeutschen Kommunisten zunehmend 
als Vertreter und Führer einer vereinigten deutschen Nation darzustellen suchten und eine 
von Moskau initiierte breite antisemitische Kampagne gegen den „Kosmopolitismus" auf
flammte. Als erfahrener Politiker wußte Merker, daß seine unzeitgemäßen Auffassungen 
über die Judenfrage gefährlich waren. Es scheint aber, als ob er sich nicht vorstellen konnte, 
daß nach der Katastrophe von Auschwitz seine alten KPD- und SED-Genossen anti-jüdi
sche Vorurteile und Stereotypen mobilisieren würden, um politische Rivalen zu zerstören 
und einen „deutschen Weg zum Sozialismus" zu ermöglichen. Paul Merker war alt genug, 
um seine Alters- und Parteigenossen daran erinnern zu können, daß es eine Zeit gegeben 
hatte, in der Antifaschismus etwas mit der Solidarität mit den Juden zu tun hatte. Für diese 
Kühnheit mußte er mit Gefängnis und der Zerstörung seiner Karriere bezahlen. 

28 Paul Merker, An die Zentrale Kontrollkommission des ZK. der SED: Stellungnahme zur Judenfra
ge, 1.6.1956, in: SAPMO-BA, ZPA, NL Paul Merker 102/27. 
29 Nachruf des Zentralkomitees für Genossen Paul Merker, und Kurt Seibt, Trauerfeier für Paul Mer
ker (19.5.1967), in: Ebenda, ZPA, IV 2/1IV 801. 
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Dokument 1 * 

Oberstes Gericht 
der 

Deutschen Demokratischen Republik 
1. Strafsenat 
1 Zst (I) 1/55 

Im Namen des Volkes! 
In der Strafsache gegen 

den Kellner Paul Merker, geb. am 1.Februar 1894 in Oberlössnitz, wohnhaft: Luckenwalde, Gra-
benstr.28, seit dem 2. Dezember 1952 in Haft; 

wegen Verbrechen gegen Art. 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik und Kon
trollratsgesetz Nr.l0 Art.II Ziff.l a in Verbindung mit der Kontrollratsdirektive Nr.38 Abschn.II 
Art. III A III; 

hat der 1. Strafsenat des Obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik in der Sitzung 
vom 29. und 30. März 1955 in Berlin, an der teilgenommen haben: 

Vizepräsident Ziegler als Vorsitzender, 
Oberrichter Dr. Löwenthal 

Oberrichter Möbius 

als beisitzende Richter, 
Oberstaatsanwalt Krügelstein 
als Vertreter des Generalstaatsanwalts 
der Deutschen Demokratischen Republik, 
Hauptsachbearbeiter Klenke 
als Protokollführer, 

für Recht erkannt: 

Wegen Verbrechen gegen Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik und Kon
trollratsgesetz Nr.l0 Art.II Ziff.la vom 20.Dezember 1945, in Verbindung mit Abschn.II 
Art.III A III der Direktive des Kontrollrats Nr.38 vom 12.Oktober 1946, wird der Angeklagte Paul 
Merker zu 8 - acht - Jahren Zuchthaus verurteilt. 

Dem Angeklagten werden die Sühnemassnahmen des Abschn. II Art. IX Ziff. 3 bis 9 der Kontroll
ratsdirektive Nr.38 auferlegt: 

Er darf kein öffentliches Amt, einschliesslich Notariat und Anwaltschaft, bekleiden. 
Er verliert alle Rechtsansprüche auf eine, aus öffentlichen Mitteln zahlbare, Pension oder Zuwen

dung. 
Er verliert das aktive und passive Wahlrecht, das Recht, sich irgendwie politisch zu betätigen oder 

Mitglied einer politischen Partei zu sein. 
Er darf weder Mitglied einer Gewerkschaft noch einer wirtschaftlichen oder beruflichen Vereinigung 

sein. 
Es ist ihm auf die Dauer von fünf Jahren nach seiner Freilassung untersagt: 
a) in einem freien Beruf oder selbständig in irgendeinem gewerblichen Betriebe tätig zu sein, sich an 

einem solchen zu beteiligen oder dessen Aufsicht oder Kontrolle auszuüben, 
b) in nicht selbständiger Stellung anders als in gewöhnlicher Arbeit beschäftigt zu sein, 
c) als Lehrer, Prediger, Redakteur, Schriftsteller oder Rundfunk-Kommentator tätig zu sein. 

* BSTU, MfS-Archiv, Untersuchungsvorgang Nr. 294/52, Paul Merker, Band III, Nr. 192/56, 
Bl. 00138-00152. 

1 Unten links handschriftlich: Abschrift für Gen[eral]Sta[atsanwalt]. 
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Er unterliegt Wohnraum- und Aufenthaltsbeschränkungen. Er verliert alle ihm erteilten Approba
tionen, Konzessionen und Vorrechte sowie das Recht ein Kraftfahrzeug zu halten. 

Das Vermögen des Angeklagten wird eingezogen. 
Die Untersuchungshaft wird angerechnet. 
Die Kosten des Verfahrens hat der Angeklagte zu tragen. 

Gründe: 

I. 

Der Ausgang des 1. Weltkrieges und die Errichtung der Sowjetmacht, auf einem Sechstel der Erde, be
deutete für das kapitalistische Wirtschaftssystem eine schwere Erschütterung. Es trat die allgemeine 
Krise des Kapitalismus ein. Die imperialistischen Machthaber waren seit dieser Zeit bestrebt, mit allen 
Mitteln das Rad der Geschichte zurückzudrehen, den Sozialismus auszurotten und das Gebiet der So
wjetunion wieder in ihre Machtsphäre einzubeziehen. Zu diesem Zweck schreckten sie vor keinem 
Verbrechen zurück. Angefangen von der bewaffneten militärischen Intervention, gleich nach der sieg
reichen Oktoberrevolution, bis zu hinterhältigen Sabotageakten und Mordüberfällen auf hervorragen
de sowjetische Politiker, über den massiven Überfall des Faschismus bis zur Einschleusung von Spio
nen und Saboteuren in das Gebiet der Sowjetunion und die Drohung mit der Atom- und Wasserstoff
bombe, haben sie nichts unversucht gelassen, um ihre Ziele zu erreichen. Trotz aller dieser Verbrechen 
gelang es ihnen nicht, die Macht der Sowjetunion zu schwächen. Im Gegenteil, es sind im Ergebnis des 
2. Weltkrieges noch eine Reihe weiterer Staaten aus dem kapitalistischen System ausgebrochen. Die 
Volksdemokratien, die Deutsche Demokratische Republik und das chinesische Volk haben auf ihren 
Gebieten die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitigt. So wurde es den imperialisti
schen Machthabern sehr bald klar, dass allein mit den oben genannten Mitteln der Sozialismus nicht 
vernichtet werden könnte. Sie glaubten daher, dass es notwendig sei, ihn von innen heraus zu zersetzen. 
Mit der Errichtung der Sowjetmacht war der Hauptagent des Kapitalismus innerhalb der Arbeiterklas
se, die reformistischen Führer der II. Internationale, entscheidend geschwächt. Sie legten es daher dar
auf an, in die Parteien der III. Internationale einzudringen. Hier wurde der Verräter Trotzki zu ihrem 
wichtigsten Helfer. Da dessen Versuche, den Aufbau des Sozialismus und Kommunismus zu verhin
dern, sehr bald durch die Wachsamkeit der Sowjetunion erkannt und zerschlagen wurden, mussten sie 
neue Wege suchen. Eine ihrer Hauptmethoden war dabei, führende Funktionäre der kommunistischen 
Parteien zuerst zu korrumpieren, sie unter Druck zu setzen und dann für ihre Interessen auszunützen. 
Mit dieser tückischen Methode konnten sie anfangs Erfolge erzielen und teilweise Verwirrung in die 
Reihen der kommunistischen Parteien tragen. So gelang es ihnen, im Jahre 1944 innerhalb der KPUSA 
einen Verräter in Gestalt Earl Browders zu finden. Browder setzte einen Beschluss über die Auflösung 
der KPUSA und deren Umwandlung in eine „Gesellschaft zum Studium des Kommunismus" durch. 
Der Plan, auf diese Weise die Arbeiterbewegung in den USA ihres Führers im Kampfe gegen den Im
perialismus, nämlich der Kommunistischen Partei, zu berauben, misslang jedoch. Innerhalb der Kom
munistischen Partei der einzelnen Länder setzten sich sehr schnell die klassenbewussten Kräfte durch 
und zerschlugen die liquidatorischen Tendenzen der Verräter. Das hinderte die Verräter jedoch nicht, 
unter dem Deckmantel der Parteitreue, ihre Verrätereien weiter zu betreiben. In einer Reihe von gros
sen Prozessen in den volksdemokratischen Staaten, zum Beispiel in Bulgarien im Prozess gegen Ko
stoff, in Ungarn im Prozess gegen Rajk und insbesondere in der tschechoslowakischen Volksrepublik 
im Prozess gegen Slansky, wurde nachgewiesen, dass die Renegaten an der Sache der Arbeiterklasse 
hartnäckig weiter bemüht waren, die Kommunistischen Parteien ihres entscheidenden Einflusses zu 
berauben und sie durch sogenannte „Volksbewegungen" zu ersetzen. Sie bezweckten mit dieser Politik, 
sich selbst an die Spitze der „Volksbewegungen" zu setzen, diktatorisch zu herrschen, die Errungen
schaften der auf dem Wege zum Sozialismus befindlichen Völker zu beseitigen und die früheren kapi
talistischen Zustände wiederherzustellen. Diese von den Monopolkapitalisten inspirierte verbrecheri
sche Politik sollte im Endergebnis dazu führen, die grosse Sowjetunion zu vernichten und den Kapita-
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lismus in der ganzen Welt wieder zum allein herrschenden Wirtschaftssystem zu machen. Diese Ten
denzen wurden im wesentlichen auch von dem Angeklagten Paul Merker verfolgt, der in engster Be
ziehung zu der Verschwörergruppe Slansky in der CSR stand. 

II. 

Der Angeklagte Merker wurde im Jahre 1894 in Oberlössnitz als Sohn eines Arbeiters geboren. Er er
lernte zunächst den Beruf eines Dieners und den eines Kellners. In diesem Beruf war er bis zum 
Jahre 1920 in verschiedenen Städten Deutschlands tätig. Vom Dezember 1914 bis zum Ende des 
1. Weltkrieges war er Soldat, zuletzt mit dem Dienstgrad eines Gefreiten. Bereits seit dem Jahre 1912 
war er gewerkschaftlich organisiert und zwar bis zum Jahre 1918 im christlichen „Deutschen Kellner
bund"; danach trat er im Jahre 1919 der freigewerkschaftlichen Organisation - Deutscher-Gastwirtsge
hilfenverband - bei. 

Im Februar 1918 wurde der Angeklagte Mitglied der USPD und beteiligte sich im November 1918 
an der Agitation und Organisierung von revolutionären Kundgebungen in Dresden. 

Im September 1919 heiratete er und zog im November 1919 nach Berlin. Da er bereits seit 1918 ge
werkschaftliche Funktionen bekleidet hatte, eröffnete sich ihm die Möglichkeit, hauptamtlicher Ge
werkschaftsfunktionär zu werden. Er erhielt die Funktion eines Branche- und Bezirksleiters im Zen
tralverband der Hotel-, Restaurant- und Kaffeehausangestellten. Im Jahre 1920 trat er mit der Mehrheit 
der USPD zur KPD über. Wegen seiner Betätigung für die KPD innerhalb des Zentralverbandes wurde 
er etwa Anfang 1923 seiner Funktion enthoben und aus diesem Verband ausgeschlossen. Er übernahm 
nunmehr in der Gewerkschaftsabteilung der Zentrale der Kommunistischen Partei eine leitende Funk
tion. Im Jahre 1923 wurde er politischer Leiter der Bezirksleitung der KPD in Halle - Merseburg. Hier 
verhinderte er im Auftrage Brandlers die Unterstützung des von Ernst Thälmann geleiteten bewaffne
ten Aufstandes in Hamburg. In der nachfolgenden Auseinandersetzung innerhalb der KPD zog er sich 
jedoch von Brandler, der den rechten Flügel bildete, zurück und schloss sich der versöhnlerischen, ver
mittelnden Richtung an, deren Ziel es war, die rechte Gruppierung in der Partei zu belassen. Als er im 
Jahr 1924 auf dem Frankfurter Parteitag jedoch erkannte, dass der linke Flügel unter Führung von 
Ernst Thälmann die Mehrheit erhielt, schloss er sich dieser Richtung an. Auf dem Essener Parteitag der 
KPD im Jahre 1926 wurde er in das Zentralkomitee und in das Politbüro gewählt und war seit 1928 
Mitglied des Sekretariats der Partei. Er leitete die Gewerkschaftsabteilung des ZK und der KPD und 
wurde auf dem Gründungskongress der RGO im Jahre 1929 zum Vorsitzenden dieser Organisation ge
wählt. Für die Zeitschrift „Die Internationale" verfasste er im Februar 1930 einen Artikel, in dem er 
eine sektiererische und trotzkistische Auffassung zum Ausdruck brachte. Er warnte darin den kommu
nistischen Arbeiter vor seinem sozialdemokratischen Kollegen an der Werkbank, den er als seinen 
möglichen Klassenfeind bezeichnete. Diese, der Linie der Partei entgegengesetzte Tendenz wurde je
doch sehr bald erkannt und Merker aus dem Sekretariat der KPD ausgeschlossen. Kurze Zeit später er
hielt er vom Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale den Auftrag, der KPUSA bei der 
Durchführung der Organisierung der Gewerkschaftsarbeit zu helfen. Infolgedessen gab er seine Funk
tionen in der KPD auf und reiste nach den USA. Dort lebte er illegal und stand in engster Verbindung 
mit den Führern der KPUSA, insbesondere auch mit Earl Browder. Auf seinen eigenen Wunsch erhielt 
er im Mai 1933 die Genehmigung, die USA zu verlassen. Bis zum Frühjahr 1934 blieb er in Moskau und 
war hier in der anglo-amerikanischen Abteilung der RGI tätig. Anschliessend erhielt er den Auftrag, il
legal im faschistischen Deutschland zu arbeiten. Hier war er in Berlin zunächst in der illegalen Reichs
leitung der RGO und dann in der Landesleitung der KPD für Deutschland tätig. Im März 1933 wurde 
er nach Moskau zurückberufen und war dann im Auftrage der RGI kurze Zeit in Paris tätig. Er nahm 
am Vll.Weltkongress der Komintern in Moskau im Jahre 1935 teil und im Anschluss daran an der 
Brüsseler Parteikonferenz der KPD. Hier wurde er wieder in das ZK gewählt. Anschliessend war er 
Mitglied des Auslandssekretariats der Kommunistischen Partei Deutschlands in Prag. Der Sitz des 
Auslandssekretariats wurde im Oktober 1936 nach Paris verlegt. Hier hatte er den besonderen Auftrag, 
innerhalb der Emigration eine kommunistische Parteiorganisation zu schaffen. 
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Als im August 1939 die imperialistische Politik Englands und Frankreichs die Sowjetunion dazu ver
anlasste, zu ihrem Schutze einen Nichtangriffspakt mit dem faschistischen Deutschland abzuschliessen, 
machte er innerhalb des Kreises führender Genossen des Auslandssekretariats [in Paris, J. H.] gegen 
diese Politik Stimmung. 

Auf die Aufforderung der französischen Regierung fasste er mit dem Auslandssekretariat der KPD 
den Beschluss, dass sich sämtliche deutschen Emigranten zur Registrierung und Internierung zu mel
den hätten. Zu dieser Massnahme entschloss er sich, obwohl damals bereits nicht mehr damit zu rech
nen war, dass diese Regierung einen Volkswiderstand gegen den deutschen Faschismus organisieren 
würde. Seine Handlungsweise bedeutete daher die Liquidierung der deutschen Parteiorganisation in 
Frankreich und hatte zur Folge, dass später ein grosser Teil der deutschen Emigranten den Faschisten 
ausgeliefert und von diesen wiederum sehr viele ermordet wurden. 

Entsprechend dem Beschluss des Auslandssekretariats begab sich auch der Angeklagte Merker in die 
Internierung. Er wurde zunächst im Stadion Colombe in Paris, dann im Lager Stadion Roland Garros 
und schliesslich im Internierungslager Vernet untergebracht. Entgegen seinen bisherigen Gepflogen
heiten, hielt sich Merker bei der politischen Tätigkeit während der Internierung im Hintergrund. Wie 
auch andere Internierte, bemühte er sich um eine Ausreise nach Mexiko und erhielt auch ein Einreise
visum von der mexikanischen Regierung. Die Inhaber von Auslandsvisen wurden in das Lager Les Mil-
les überführt. Unter ihnen befand sich auch der Angeklagte. Die Lagerinsassen erhielten gelegentlich 
Stadturlaub zur Vorbereitung ihrer Ausreise. Einen solchen Urlaub benutzte der Angeklagte Merker, 
um Ende Juni oder Anfang Juli aus der Internierung zu flüchten. Er meldete sich bei dem in Marseille 
anwesenden Vertreter der deutschen Parteileitung für das unbesetzte Frankreich Lex Ende. Beim Ver
such, das französische Ausreisevisum zu erhalten, erfuhr der Angeklagte durch die Leiterin der Mar-
seiller Fremdenpolizei, Esmiol, die gleichzeitig dem II ieme Bureau angehörte, dass er ein Ausreisevi
sum von ihr nicht erhalten könne, da sein Name auf der Auslieferungsliste stünde. Persönlich erklärte 
sie jedoch ihre Bereitschaft, ihm ein Ausreisevisum auf einen falschen Namen auszustellen. Über die jü
dische Hilfsorganisation ,Hicem' beschaffte sich der Angeklagte nunmehr ein Einreisevisum für Mexi
ko auf den Namen Ascher. Während dieser Zeit wurde dem Angeklagten durch ein Flugblatt bekannt, 
dass sämtliche in der nicht besetzten Zone Frankreichs lebenden Kommunisten sich unverzüglich in 
das besetzte Gebiet begeben sollten, um dort antifaschistische Propaganda unter den deutschen Solda
ten zu leisten. Dieses Flugblatt ging von der KPF aus. Diesen Beschluss der KPF erkannte der Ange
klagte nicht an und verhinderte seine Bekanntmachung unter den deutschen Emigranten und reiste, 
bevor diese Frage entschieden war, nachdem er von der Esmiol das auf den Namen Ascher lautende 
Visum erhalten hatte, nach Mexiko ab. 

Im Gegensatz zu seiner politischen Inaktivität in Frankreich begann der Angeklagte nach seiner An
kunft in Mexiko sofort sich politisch zu betätigen. Auf Grund seiner Eigenschaft als Mitglied des ZK 
der KPD und des Politbüros riss er die Leitung aller Parteiangelegenheiten in Mexiko an sich. Äusseren 
Anlass hierzu bot ihm ein Streit innerhalb der in Mexiko bestehenden Parteileitung. In der mexikani
schen Emigration befand sich auch der Spion Otto Katz alias Andre Simone. Gegen ihn war von eini
gen Mitgliedern der Parteileitung die Beschuldigung erhoben worden, er stünde mit imperialistischen 
Geheimdiensten in enger Verbindung. Der Angeklagte Merker erklärte, als er hiervon erfuhr, er würde 
den Streit in der Parteileitung schlichten und die Angelegenheit Katz aufklären. Er begann ein Unter
suchungsverfahren, ohne jedoch die Parteileitung daran zu beteiligen. Hierfür berief er sich auf seine 
Funktion als Mitglied des Politbüros. Er vernahm Otto Katz und die Genossen, die die Beschuldigun
gen gegen ihn erhoben hatten, einzeln und getrennt. Obwohl dem Angeklagten Merker bereits aus 
Frankreich bekannt war, dass gegen Katz schon früher ernsthafte Beschuldigungen erhoben worden 
waren, obwohl ihm ferner selbst bekannt war, dass Katz Verbindung mit dem englischen Agenten Wil
len unterhalten hatte, erklärte er bei der abschliessenden Aussprache, dass Katz keine Vorwürfe ge
macht werden könnten und rehabilitierte ihn. Er selbst äusserte in der Hauptverhandlung, dass er diese 
Erklärung abgab, weil nach seiner Ansicht das Beweismaterial gegen Katz nicht ausgereicht habe, um 
ihn zu überführen. Trotz dieser Erkenntnis, die ihm als verantwortlichen Funktionär Veranlassung 
hätte geben müssen, Katz nach Möglichkeit zu isolieren, machte er ihn zu seinem Vertrauten und Mit-
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arbeiter, übertrug ihm Funktionen, liess ihn Referate auf Parteiveranstaltungen halten und veranlasste, 
dass Katz eine umfangreiche publizistische Tätigkeit in der Emigrationspresse entfaltete. Diejenigen 
Genossen, die die Beschuldigungen gegen Katz erhoben hatten und sich dem Machtspruch Merkers 
nicht beugten, isolierte er politisch und setzte schliesslich ihren Ausschluss aus der Kommunistischen 
Partei Deutschlands durch. Er verhinderte, dass sie weiter Unterstützung erhielten und versuchte auch 
später, ihnen die Rückkehr nach Deutschland unmöglich zu machen. Dabei handelte es sich insbeson
dere um die Eheleute Stibi. Im Zusammenhang mit der ,Bereinigung' der Angelegenheit Katz verlangte 
Merker, dass eine neue Parteileitung mit ihm als Vorsitzenden gewählt werden sollte. Dies geschah. 
Während bis dahin ein regelmässiges Parteigruppenleben bestand, hörte es von nun an auf. Die Partei
gruppen kamen nicht mehr, wie bisher, etwa alle drei Wochen zusammen. Stattdessen fanden alle 6 bis 
8 Wochen, später in noch grösseren Abständen, allgemeine Mitgliederversammlungen statt, auf denen 
hauptsächlich Merker und Otto Katz das Referat hielten. Das Ergebnis dieser Politik war, dass die 
KPD innerhalb der mexikanischen Emigration aufhörte, die führende Kraft zu sein. Die führende Rolle 
ging auf das sog. „Latein-amerikanische Komitee der Freien Deutschen" über, das unter starken Ein-
fluss kapitalistischer jüdischer Emigranten stand. In diesem Komitee, in dem Merker eine hervorragen
de Rolle spielte, wurde eine Nachkriegspolitik für Deutschland propagiert, die nicht den Interessen des 
deutschen Volkes, sondern denen des amerikanischen Imperialismus entsprach. Merker propagierte 
u. a. in den von ihm in der Zeitung des Komitees „Freies Deutschland" geschriebenen Artikeln die Ent
schädigung der jüdischen Kapitalisten nach Massgabe ihrer Verluste ohne Ausnahme, gleichgültig, ob 
sie nach Deutschland zurückkehren oder im Ausland verbleiben wollten. Er vertrat darin die Ansicht, 
dass die nach Deutschland zurückkehrenden jüdischen Emigranten als nationale Minderheit anerkannt 
werden müssten. Dagegen lehnte er die Zahlung einer Entschädigung für die antifaschistischen Wider
standskämpfer ab, weil sie „keine nationale, religiöse oder kastenmässige Minderheit" darstellten, son
dern ihren Kampf aus Überzeugung gegen den Faschismus geführt hätten. Dieser Kampf erfordere den 
höchsten Einsatz. Für die antifaschistischen Kämpfer sei jede gewonnene Schlacht und der schliessliche 
Sieg über den Faschismus die ihnen zustehende Entschädigung. Schliesslich erklärte er auch noch, dass 
das deutsche Volk in Zukunft nicht mehr so egoistisch sein dürfe, über seine Bodenschätze allein ver
fügen zu wollen. Diese im wesentlichen vom amerikanischen Monopolkapital inspirierte Konzeption 
liegt auch der westdeutschen Montanunion zu Grunde. 

Während seiner Tätigkeit in Mexiko stützte sich Merker insbesondere auf die Kreise der emigrierten 
jüdischen Kapitalisten. Er stand in engen Beziehungen zu Stavenhagen und Meyer. Ausserdem suchte 
er ständige Verbindung mit zionistischen Kreisen zu halten, insbesondere mit deren Organisation „Jü
discher Weltkongress". 

Merker unterhielt aber gleichzeitig auch Verbindung zum C&C. Er stand in engem Kontakt mit 
einem gewissen Schröder alias Begun. Obwohl er von Leo Katz darauf aufmerksam gemacht wurde, 
dass Schröder im Solde des amerikanischen Geheimdienstes stände und obwohl er wusste, dass Schrö
der durch seine besonders intensive Ausbeutung der in seinem Unternehmen beschäftigten mexikani
schen Arbeiter bekannt war, räumte er Schröder einen erheblichen Einfluss im Komitee „Freies 
Deutschland" ein. 

Die von Browder angestrebte Richtung zur Liquidierung der Partei der Arbeiterklasse und ihrer Er
setzung durch eine sog. Volksbewegung zum Studium des Kommunismus, in der jedoch klassenfremde 
Interessen verfochten werden sollten, wurde auch von Merker gebilligt. Er verfolgte die Tendenz, die 
von ihm geleitete Bewegung „Freies Deutschland" als die führende Kraft im Kampf der deutschen An-
tinazis in Deutschland und der Emigration hinzustellen. Erst als Browder von Jacques Duclos entlarvt 
wurde, wurde Merker vorsichtiger, ohne sich allerdings von ihm zu distanzieren. 

Merker war bemüht, seine Ziele nach Möglichkeit geheim zu halten und zu verschleiern. Infolgedes
sen gestattete er niemandem, ungehindert Einblick in die Korrespondenz des latein-amerikanischen 
Komitees der Freien Deutschen zu nehmen. Zu dem Postschliessfach, über das die gesamte Post des 
Komitees geleitet wurde, besass er allein den Schlüssel. Dieses Fach wurde von ihm persönlich und nur 
in Ausnahmefällen von seiner Ehefrau geleert. Wenn er sich auf Urlaub befand, unterbrach er entweder 
den Urlaub, um das Fach zu entleeren, oder aber liess es längere Zeit ungeleert. Die eingehende Korre-
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spondenz wurde von ihm geöffnet und dann den Mitarbeitern zur Bestätigung gegeben, soweit er es für 
gut befand. Er verhinderte damit, dass Charakter und Umfang seiner Verbindungen vollständig be
kannt wurden. 

Mitte 1946 kehrte der Angeklagte nach Deutschland zurück, wo er inzwischen in das ZK der SED 
gewählt worden war und nahm seine Tätigkeit im ZK der SED auf. In den Jahren 1947 bis 1949 traf der 
Angeklagte vier Mal mit Otto Katz zusammen und zwar drei Mal in Berlin und einmal in Prag, als er 
sich auf der Durchreise zur Teilnahme am Parteitag der Kommunistischen Partei Bulgariens befand. 
Mit Otto Katz besprach er internste Vorgänge aus dem staatlichen und politischen Leben der Deut
schen Demokratischen Republik und der CSR. Als Merker zum Parteitag der Kommunistischen Partei 
Bulgariens fuhr, besuchte er den Chef der Verschwörer in der KPC, Rudolf Slansky. Slansky führte mit 
Merker mehrere interne Besprechungen durch, an deren Anschluss er den als Agent entlarvten Funk
tionär der KPC Geminder anwies, Merker genaueste Auskünfte über die Struktur und Organisation 
der KPC zu geben. Geminder gegenüber begründete Slansky dieses auffällige, weit über den Rahmen 
des Austausches mit anderen Bruderparteien hinausgehende Verhalten damit, dass er Merker seit lan
gem kenne und dieser ein verdienter Genosse der SED sei, dem alle Auskünfte erteilt werden müssten. 
Geminder gab Merker alle von diesem geforderten Auskünfte. Später wurde zwischen dem Büro Slan
sky und Merker unmittelbar korrespondiert. Als Merker sich bei Slansky darüber beschwerte, dass er 
bestimmte Auskünfte nicht erhalten habe, machte dieser dem Geminder erhebliche Vorwürfe und ver
anlasste die sofortige Übersendung der angeforderten Unterlagen. Insbesondere interessierte sich Mer
ker für die Kaderarbeit der KPC. 

Der im Prozess gegen Slansky und Andere in der CSR verurteilte Agent Fischl war seit Dezem
ber 1949 Botschafter der CSR in Berlin. In der Zeit bis Mai 1950 besuchte Fischl den Angeklagten meh
rere Male. Auch Merker besuchte verschiedentlich den Agenten Fischl. Zwischen dem Angeklagten 
und Fischl wurden auch Briefe gewechselt, die nicht, wie sonst üblich, in den Postbüchern eingetragen 
und auch beim Empfang nicht quittiert, sondern durch Kurier persönlich überbracht wurden. Nach
dem Merker im August 1950 seiner Parteifunktion enthoben worden war, drückte Fischl sein Bedauern 
darüber aus und bezeichnete Merker als klugen Kopf. Auch nach der Amtsenthebung des Angeklagten 
traf er sich noch einmal mit Fischl in dessen Wohnung in Niederschönhausen. 

Dieser Sachverhalt ergibt sich aus den Aussagen des Angeklagten, den Vernehmungen der Zeugen 
und den zum Gegenstand der Hauptverhandlung gemachten und verlesenen Dokumenten. 

III. 

Aus dem vorstehenden Sachverhalt geht hervor, dass der Angeklagte Merker enge Verbindung zum 
französischen Spionage- und Geheimdienst unterhalten und nur mit dessen Hilfe seine Flucht von 
Frankreich nach Mexiko durchgeführt hat. Dem Gericht ist aus anderen Prozessen bekannt, dass sämt
liche Gefälligkeiten der Geheimdienste imperialistischer Staaten mit Gegenleistungen auf dem Gebiet 
der Spionage bezahlt werden müssen. Wenn der Angeklagte auch geltend macht, dass ihm diese Hilfe 
deswegen gewährt worden sei, weil die Beamtin des Geheimdienstes Esmiol Anhänger des Generals de 
Gaulle gewesen sei, so kann dies jedoch nicht dazu führen, das Gericht in der Überzeugung schwan
kend zu machen, dass er sich dem französischen Geheimdienst gegenüber verpflichtet hat. Die von Ge
neral de Gaulle geleitete Bewegung arbeitete in gewissen Grenzen mit den kommunistischen französi
schen Widerstandskämpfern zusammen. Deswegen aber hatte sie keinerlei Sympathie für die Arbeiter
bewegung. Eine Hilfe, wie sie dem Angeklagten, der auf der Auslieferungsliste stand, geleistet worden 
ist, konnte von einem Angehörigen des II ieme Bureau nur dann verantwortet werden, wenn derjenige, 
dem geholfen wurde, als ein Mitarbeiter des II ieme Bureau festgelegt war. Dies muss umsomehr gelten, 
als dem II ieme bekannt war, dass der Angeklagte ein führender Funktionär der KPD war. Es entspricht 
der gerichtsbekannten Praxis der Spionageorganisationen, dass sie gerade versuchen, höhere Funktio
näre sich zu verpflichten. Aus diesen Umständen ergibt sich die Überzeugung des Gerichts, dass der 
Angeklagte zum Agent des II ieme Bureau, spätestens bei der Erteilung des Ausreisevisums aus Frank
reich, geworden ist. 
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Dem Angeklagten war, als er in Mexiko eintraf, bekannt, dass Otto Katz in enger Verbindung mit 
dem Spion Willen stand. Wenn er ihn gleichwohl gegenüber den Vorwürfen der Genossen rehabilitier
te, statt ihn zu isolieren, so ergibt sich auch daraus die Überzeugung für das Gericht, dass er damit ge
rechnet hat, dass Katz alle ihm bekanntwerdenden Einzelheiten über die Verhältnisse der kommunisti
schen Emigration in Mexiko an seine Auftraggeber verraten würde. Das Vorbringen des Angeklagten, 
er habe deshalb nicht den Ausschluss von Katz aus der KPD verlangen können, weil die Vorwürfe nicht 
zur Überführung des Katz ausgereicht hätten, vermag die Überzeugung des Gerichts nicht zu erschüt
tern. Der Angeklagte Merker hatte umfangreiche Erfahrungen in illegaler und konspirativer Arbeit, so
wohl aus den USA als auch aus Deutschland und Frankreich. Er wusste, dass bei so erheblichen Ver
dachtsgründen wie sie gegen Katz bestanden, dieser, auch wenn die Gründe nicht für einen Parteiaus-
schluss ausreichten, nicht mehr mit vertraulichen Aufgaben bedacht werden durfte. Aus der Tatsache, 
dass Merker diese Konsequenz nicht zog, schliesst das Gericht, dass er mit einer eventuellen Agenten
tätigkeit von Katz rechnete und sie in Kauf nahm. 

In der Hauptverhandlung wurde ferner erwiesen, dass der Angeklagte in engster Verbindung mit 
dem Verräter der KPUSA Earl Browder gestanden und dessen Tendenzen zur Liquidierung der Kom
munistischen Parteien aller Länder gebilligt hat. Dabei war ihm als führenden Funktionär einer kom
munistischen Partei bekannt, dass hierdurch der Kampf der Völker gegen den Faschismus entscheidend 
geschwächt wurde. Gleichwohl unterstützte er diese Absichten auch innerhalb des von ihm geleiteten 
latein-amerikanischen Komitees der Freien Deutschen. 

Um sich einen Rückhalt in der Emigration zu schaffen, stützte er sich nicht auf die politische, 
sondern auf die rassische Emigration. Hierbei suchte er insbesondere Anschluss an emigrierte kapi
talistische, jüdische Kreise zu finden. Er forderte die ausnahmslose Entschädigung aller aus 
Deutschland emigrierten Juden, unabhängig davon, ob sie nach Deutschland zurückkehren wollten 
und unabhängig davon, ob sie aus grosskapitalistischen oder anderen Kreisen stammten. Weiter ver
trat er aus diesem Grunde zionistische Tendenzen, indem er das Recht der nach Deutschland zu
rückkehrenden Juden auf Anerkennung als nationale Minderheit und die Schaffung eines jüdischen 
Nationalstaates propagierte. Die Geneigtheit amerikanischer kapitalistischer Kreise suchte er da
durch zu gewinnen, dass er sich für eine Internationalisierung der deutschen Bodenschätze einsetzte. 
Auch hierdurch hat der Angeklagte den Kampf der Völker gegen den deutschen Faschismus ge
schwächt und die Bestrebungen amerikanischer und sonstiger Imperialisten unterstützt, die auf die 
Schwächung der internationalen Solidarität gerichtet waren, um in möglichst naher Zukunft die Er
rungenschaften der Sowjetunion zu beseitigen und auf ihrem Gebiet die alten kapitalistischen Zu
stände wiederherzustellen. 

Auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland hat er die Tendenzen zur Schwächung der Arbeiter
klasse weiter fortgesetzt. Er hat engste Verbindungen zu den, im Prozess gegen das tschechoslowaki
sche staatsfeindliche Verschwörerzentrum, mit Rudolf Slansky an der Spitze, zum Tode verurteilten 
Verbrechern Slansky, Geminder, Katz (Simone) und Fischl unterhalten. 

Aus seinem gesamten Verhalten vor, während und nach der Emigration ergibt sich eindeutig, dass der 
Angeklagte auch zu diesem Zeitpunkt an seinen Plänen der Liquidierung der Partei der Arbeiterklasse 
festhielt und insbesondere mit Slansky und Fischl in konspirativer Verbindung stand. Diese Verbin
dungen waren gegen den Bestand der Deutschen Demokratischen Republik gerichtet. Die Handlungen 
des Angeklagten stellen sich somit als fortgesetzte Verbrechen gegen Kontrollratsgesetz Nr. 10 Art. II 
Ziff. la, gegen Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik in Verbindung mit 
Kontrollratsdirektive Nr. 38 Abschn. II Art. III A III dar. 

Das Gericht hat geprüft, ob dem Angeklagten auch die Auslieferung der deutschen Antifaschisten in 
Frankreich an die faschistische deutsche Regierung zur Last gelegt werden kann. Der von dem Ange
klagten mitgefasste Beschluss war zwar ursächlich für die Ermordung vieler, von der reaktionären fran
zösischen Regierung ausgelieferter Antifaschisten. Das Gericht ist jedoch zu der Überzeugung gekom
men, dass der Angeklagte diese Folgen seiner Handlung nicht vorausgesehen und nicht damit gerechnet 
hat. Wegen dieses politisch zwar unentschuldbaren Verhaltens konnte er jedoch nicht zur strafrechtli
chen Verantwortung gezogen werden. 
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Unter Berücksichtigung des politischen Werdeganges und der grossen politischen Erfahrungen des 
Angeklagten muss ihn für seine Verbrechen eine schwere Strafe treffen. Er hat mit seinem Beispiel viele 
Mitglieder der KPD beeinflusst, sie auf einen politischen Abweg geführt und die fortschrittliche Ent
wicklung in der Deutschen Demokratischen Republik ernsthaft gefährdet. In Erwägung aller dieser 
Umstände erkannte das Oberste Gericht, in Übereinstimmung mit dem Antrag des Staatsanwalts, auf 
eine Strafe von acht Jahren Zuchthaus. 

Als Beitrag zur Wiedergutmachung des Schadens musste das Vermögen des Angeklagten, gemäss 
Abschn. II Art. IX Ziff. 2 der Kontrollratsdirektive Nr. 38, eingezogen werden. 

Die Anrechnung der Untersuchungshaft ergibt sich aus § 219 Abs.2 StPO, die Kostenentscheidung 
folgt aus § 353 StPG. 

gez. Ziegler gez. Dr. Löwenthal gez. Möbius 

Dokument 2* 

Paul Merker Luckenwalde, den 14.4. 56 
Petrikirchstraße 8 b 

Werter Genosse Wilhelm Pieck! 

Nachdem ich mich nach der langen völligen Abgeschlossenheit wieder in normalen Lebensverhältnis
sen befinde, konnte ich mir Einblick in die zahlreichen aktuellen Aufgaben und Probleme verschaffen, 
die vor der Arbeiterklasse unserer DDR und ihrer Partei stehen. Mit großem Interesse verfolge ich die 
weitere Entwicklung und es drängt mich infolgedessen, Dir und der Parteileitung gegenüber mein Ver
hältnis zur Partei und ihrer Politik klarzustellen. 

Was mir in den Wochen nach meiner Freilassung über verschiedene Ereignisse der letzten Jahre zur 
Kenntnis gelangte sowie das Studium der Reden und Beschlüsse des XX. Parteitages der KPdSU und 
offizieller Materialien anderer kommunistischer- und Arbeiter-Parteien bestätigen mir, daß auch das 
ungerechte Vorgehen gegen mich von Vertretern Berias, die in der DDR tätig waren, veranlaßt wurde, 
daß diese es waren, die das falsche Anklagematerial gegen mich lieferten bzw. diese oder jene im Ver
laufe von dreißig Jahren von mir in der Parteiarbeit durchgeführten Schritte und von mir gemachten 
oder mir unterschobenen Fehler zu Verbrechen stempelten. 

Diese Überzeugung zwang sich mir schon unmittelbar nach meiner Verhaftung durch das Auftreten 
und die Äußerungen dieser Vertreter bei meinen Vernehmungen auf. Das veranlaßte mich nach Über
windung einer kurzen, durch die gegen mich erhobenen hemmungslosen Anschuldigungen und ihre 
Begründung verursachten Verwirrung zu dem Entschluß, unter keinen Umständen den Weg, den an
dere gegangen sind, die vor mir in die gleiche Lage versetzt wurden wie ich, zu beschreiten. Ich lehnte 
es deshalb mit aller Entschiedenheit ab, mich, ungeachtet meiner völligen Schuldlosigkeit, als „imperia
listischen Agenten" zu bezeichnen und andere schuldlose Menschen zu beschuldigen, „imperialistische 
Agenten" zu sein, und sie so mit mir in das Verderben zu reißen. 

Solche Handlungen wurden von den Vernehmern, die sich als sowjetische und deutsche Kommuni
sten ausgaben, von mir verlangt und als eine Forderung des Politbüros des ZK der Partei an mich hin
gestellt. Sie sagten, es sei meine Pflicht als Kommunist, der Partei auf diese Weise im Kampfe gegen den 
amerikanischen Imperalismus beizustehen. Meine Weigerung, mich diesem Ansinnen zu fügen, wurde 
als Widerstand gegen die Parteidisziplin und als Fortsetzung meiner angeblichen trotzkistischen Tätig
keit bezeichnet. Ich zog mir dadurch den immer schärfer werdenden Haß meiner Vernehmer zu. 

Aber auch der auf mich ausgeübte moralische Druck konnte nicht die schon damals in mir erwachte 
Überzeugung ersticken, daß die vor mir enthüllten eigenartigen Arbeitsmethoden dieser Beria-Vertre
ter - (durch die, wie in meinem Falle, ein Kommunist, der seit dem Tage der Errichtung der Sowjetuni-

* SAPMO-BA, ZPA, Paul Merker 102/27, Bl. 1-3. 
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on ein treuer Anhänger dieses ersten sozialistischen Landes ist, zu einem Feind derselben und des So
zialismus gestempelt wurde) - nicht als eine zulässige Taktik des Marxismus-Leninismus im revolutio
nären Kampfe angesehen werden durfte, wie es von ihnen behauptet wurde, -, sondern, daß es sich 
dabei um eine verbrecherische Abirrung vom Marxismus-Leninismus handelte, von der nach meiner 
Überzeugung weder Du noch Otto [Grotewohl] oder Walter [Ulbricht] Kenntnis haben konnten. 

So habe ich mich während meiner jahrelangen Haft, ungeachtet der völligen Isolierung und trotz der 
fortgesetzten schlimmsten Bedrohungen, Beschuldigungen und Beschimpfungen, trotz des ständig zu
nehmenden Hasses der Vernehmer und der Härte der außergewöhnlichen verfassungswidrigen Haft, 
mit allen meinen Kräften gegen die von den Beria-Vertretern und den ihnen unterstehenden deutschen 
Vernehmern geäußerten Absichten, mich zum Träger und zur zentralen Figur eines großen politischen 
Sensationsprozesses in Berlin zu machen, zur Wehr gesetzt. 

Ich habe dabei mit aller Entschiedenheit die von den Obengenannten immer wieder aufgestellte Be
hauptung zurückgewiesen, daß nicht nur die Untersuchung gegen mich, sondern auch die dabei ange
wandten gesetzwidrigen und teilweise verbrecherischen Methoden, die in schwersten verleumderi
schen Anschuldigungen, in der Beschaffung lügnerischer angeblicher Zeugenaussagen, der Dingung 
falscher Zeugen und den schon erwähnten Handlungen bestanden, auf Veranlassung des Politbüros des 
ZK oder seines Sekretariats geschehe. 

Ich habe diesen Kampf nicht nur zur Verteidigung meines Namens als ein Angehöriger der Arbeiter
klasse und als ein Funktionär der kommunistischen Bewegung, nicht nur zur Verteidigung des Namens 
meiner Frau, der Genossin Grete Menzel-Merker und meiner sowie ihrer Familie, deren Angehörige 
alle treu zu den Grundsätzen und den Zielen der Partei stehen, geführt. Mich veranlaßte dazu auch die 
Überzeugung, daß ein Eingehen auf das an mich gestellte verbrecherische Ansinnen einen Verrat an den 
Grundsätzen des Marxismus-Leninismus und damit eine schwere Schädigung unserer Bewegung be
deute. Die Tatsache, daß der Kampf, den ich unter schweren Bedingungen an einer so eigenartigen 
Front zu führen gezwungen war, dazu beigetragen hat, die Beria-Vertreter daran zu hindern, auch in 
Berlin einen Prozeß zu arrangieren, der sich letzten Endes als eine schwere Schädigung der Partei aus
gewirkt hätte, hilft mir, die Auswirkungen dieses Kampfes auf meine Gesundheit und mein persönli
ches Leben leichter zu tragen. Dasselbe trifft für meine Frau, Genossin Grete Menzel-Merker zu, die 
ebenfalls schuldlos einige Tage verhaftet und, da sie es ablehnte, eine Erklärung gegen mich abzugeben, 
von der KPKK Luckenwalde aus der Partei ausgeschlossen wurde. 

Für die mit meiner Freilassung begonnene Änderung der Stellungnahme mir gegenüber bin ich 
dankbar und, obwohl noch keine Parteistelle mit mir in Verbindung getreten ist, sehe ich in der Be
handlung, die mir seit meiner Freilassung von der Berliner Dienststelle zuteil geworden ist, den Beginn 
meiner Rehabilitierung. 

Ich habe seit meinem ungerechtfertigten Ausschluß aus der Partei immer wieder erklärt, daß es nichts 
gibt, das mich von meiner kommunistischen Überzeugung und von meiner Verbundenheit mit der Par
tei und der sozialistischen Welt abbringen könnte. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, daß ich 
nie aufhören werde, meine Rehabilitierung zu erstreben, von der ich stets überzeugt war. 

Umso bedrückender ist es für mich, daß noch nach der Entlarvung Berias und nach der Klärung der 
Field-Angelegenheit ein Prozeß gegen mich durchgeführt worden ist und auf der Grundlage von An
klagen, deren Unhaltbarkeit von mir jederzeit bewiesen werden kann, sowie unter Verwendung fal
scher Zeugenaussagen meine Verurteilung erfolgte. Du wirst verstehen, daß mich die Frage nicht ruhen 
läßt, warum das geschehen ist, und da ich darauf nur eine Antwort finde, sehe ich mich veranlaßt, Dir 
und der Parteileitung folgendes zu erklären: 

1. Das Vorgehen gegen mich und meine Verurteilung waren ungerechtfertigt, denn ich habe in meinem 
ganzen politischen Leben nie vorsätzlich etwas getan, was der Partei und der Bewegung Schaden zufü
gen konnte. Auch meine Verteidigung gegen die gegen mich erhobenen verleumderischen Anschuldi
gungen führte ich, um der Partei und der Bewegung zu nützen. In dem gegen mich durchgeführten 
Prozeß verzichtete ich auf einen Verteidiger, um dazu beizutragen, die unbedingte Geheimhaltung der 
Verhandlungen zu sichern. In der Verhandlung selbst trat ich so zurückhaltend wie möglich auf, um zu 
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verhüten, daß Feinde der DDR mein Auftreten ausnützen könnten. Auch habe ich, ebenso wie meine 
Frau, über den ganzen Fall Stillschweigen bewahrt und werden das auch in Zukunft tun. 

2. Ich habe, ebenso wie meine Frau, Grete Menzel-Merker, auch unter den schweren Bedingungen der 
letzten sechs Jahre stets treu zur Partei und zur Bewegung gestanden und wir werden das auch in Zu
kunft tun. 

3. Ich befinde mich mit der Politik der Partei, über die ich mich nach der langen Abgeschlossenheit 
durch die Beschlüsse des 25. ZK-Plenums, durch die Stellungnahme des Politbüros zum XX. Parteitag 
der KPdSU und durch die Reden und Beschlüsse der 3.Parteikonferenz informieren konnte, in Über
einstimmung. 

Sofern die Parteileitung eine umfassende schriftliche Darstellung meiner Angelegenheit als notwendig 
erachtet, bin ich bereit, eine solche anzufertigen. 

Was meinen Gesundheitszustand betrifft, so konnte ich die eingetretene Erschöpfung noch nicht 
überwinden. Ich bin wegen dieser Erschöpfung und einem Herzleiden zum Invaliden erklärt worden 
und befinde mich, da meine Rechte als Verfolgter des Naziregimes ruhen, durch die Sozialversicherung 
in ärztlicher Behandlung. 

In unwandelbarer Verbundenheit 

Paul Merker 

Dokument 3 * 

Paul Merker • 
Luckenwalde, den l.Juni 1956 
Petrikirchstraße 8 b. 

A n die Zentrale Kontrollkommission des ZK. der SED 

Berlin 

Werte Genossen! 

Eurem Wunsche nachkommend, gebe ich nachfolgend eine Darstellung meiner Stellungnahme zur Ju
denfrage, wie ich sie in der Zeit meines Aufenthaltes in Mexiko zum Ausdruck brachte, und deren fal
sche Auslegung mit als Anklagepunkte gegen mich verwendet wurden. 

/. Die gegen mich erhobenen Beschuldigungen 
In dem Beschluß des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei vom 26. Januar 1953, der mir 
erst nach meiner im Januar 1956 erfolgten Freilassung bekanntgeworden ist, wird mir vorgeworfen: 
1. „Die Interessen zionistischer Monopolkapitalisten verteidigt zu haben." 
2. „Ein Subjekt der USA-Finanzoligarchie zu sein, das die Entschädigung der jüdischen Vermögen nur 

forderte, um dem USA-Finanzkapital das Eindringen in Deutschland zu ermöglichen." 
3. „Die Finanzierung der Auswanderung jüdischer Kapitalisten nach Israel und die Verschiebung von 

deutschem Volksvermögen gefördert zu haben." 

* Paul Merker, „Stellungnahme zur Judenfrage", SAPMO-BA, ZPA, NL Paul Merker 102/27, Bl. 1-38. 
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4. „Die aus deutschen und ausländischen Arbeitern herausgepreßten Maximalprofite der Monopolka
pitalisten in angebliches Eigentum des jüdischen Volkes und die zionistische Agentur des amerika
nischen Imperialismus in eine national-jüdische Bewegung umgefälscht zu haben." 

5. „Gefordert zu haben, daß die Juden als nationale Minderheit anerkannt werden, damit diese 
Agentur die Möglichkeit erhalte, ihre Spione und Diversanten in das Neue Deutschland zu ent
senden." 

6. „In Mexiko alles daran gesetzt zu haben, die gesamte Emigration in das feindliche Agentennetz ein-
zubeziehen und zu diesem Zwecke den größten Teil der Emigration beauftragt zu haben, in die zio
nistische Loge ,Menorah' einzutreten." 

7. „Nach meiner Rückkehr nach Deutschland die Dienste für die zionistische Agentur fortgesetzt und 
alle Genossen jüdischer Abstammung aufgefordert zu haben, in die jüdische Gemeinde einzutreten, 
angeblich, damit sie in den Genuß von Care-Paketen der amerikanischen Agenturzentrale „Joint" 
kommen sollten, in Wirklichkeit, damit sie auf diese Weise dieser imperialistischen Agentur ver
pflichtet werden." 

Von dem sowjetischen Vernehmer und den deutschen Vernehmern der Staatssicherheit wurden nach 
meiner Verhaftung 1952 Beschuldigungen im ähnlichen Sinne gegen mich erhoben und mir in diesem 
Zusammenhange unterstellt, selbst Jude zu sein. Ich wurde von ihnen als „König der Juden" und als 
„von den Juden gekauft" bezeichnet. Meine Absicht sei gewesen, „die DDR an die Juden zu ver
schachern". 

Als Beweis für diese unsinnigen Anklagen führten sie einige aus dem Zusammenhang gerissene Sätze 
aus verschiedenen Artikeln an, die ich in den Jahren 1941 bis 1945 geschrieben habe, deren Sinn und 
Zweck sie völlig entstellten. Um diese Entstellungen aufrechterhalten zu können, weigerten sich die 
Vernehmer, den vollständigen Wortlaut der Artikel zur Grundlage der Vernehmung zu machen und ihn 
auch mir zur Einsicht vorzulegen. Auch lehnten sie deshalb immer wieder ab, meine wahrheitsgemäßen 
Darlegungen 
über den wirklichen Sinn und Zweck der Artikel und der darin vertretenen Anschauungen; 
über die Beziehungen der KPD- und KPÖ-Emigration in Mexiko zu der deutsch-sprachigen jüdischen 
Emigration und deren Organisation „Menorah"; 
über den Charakter, die Zusammensetzung und die Tätigkeit dieser Organisation; 
über die Tatsache, daß ich keinen Genossen beauftragt habe, der „Menorah" beizutreten, sondern daß 
deren Beitritt schon vor meinem Eintreffen in Mexiko erfolgt war, und 
über den wirklichen Zweck meiner Aufforderung an einige Genossen jüdischer Herkunft, in Berlin der 
jüdischen Gemeinde beizutreten, 
zu Protokoll zu nehmen und den Akten beizufügen. 

In der von einem sehr jungen deutscher Vernehmer verfaßten Anklageschrift sind ähnliche Beschul
digungen enthalten, wie sie in dem bereits erwähnten Beschluß des ZK der SED gegen mich erhoben 
werden. 

In der Verhandlung vor dem Obersten Gericht der DDR wurden diese Beschuldigungen von dem 
Staatsanwalt Kirchstädter und dem Vorsitzenden Dr. Ziegler zum zentralen Punkt der Anklage, des 
Strafantrages und der Urteilsbegründung gemacht. 

Auch in der Verhandlung wurden mir die Artikel, mit deren Wortlaut ich die Unhaltbarkeit dieser 
Beschuldigungen hätte nachweisen können, vorenthalten. Meine wahrheitsgemäßen Darlegungen 
gegen die Beschuldigungen wurden von dem Staatsanwalt und dem Gericht mit dem Hinweis auf an
gebliche Erfahrungen aus anderen Prozessen als lügnerisch und demagogisch zurückgewiesen. 

Der sowjetische Vernehmer und die deutschen Vernehmer haben immer wieder erklärt, es sei ihnen 
völlig unverständlich, daß ein Nichtjude, wie ich, für die Juden eintrete, wenn er nicht in ihrem Solde 
oder im Solde jüdischer Organisationen stehe, wobei die letzteren nach der Meinung dieser Vernehmer 
ausnahmslos als Agenturen imperialistischer Mächte anzusehen seien. Darum könne ein Nichtjude, der 
so wie ich für die Juden eingetreten sei, auch nur ein Agent des Imperialismus sein. Für sie war mein 
Eintreten für die jüdischen Menschen, das in einer Zeit ihrer grausamsten Verfolgung durch die Hitler
faschisten stattfand, allein schon der genügende Beweis dafür, daß ich ein Agent des Imperialismus und 
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ein Feind der Arbeiterklasse sein müsse. Der Staatsanwalt und das Gericht schlossen sich dieser An
schauung bedenkenlos an und verurteilten mich nach Artikel 6 der Verfassung und nach Abschnitt 38 
der Direktive der Militärregierung. 

Daß ich für mein von politischen und nationalen Erwägungen sowie von Gefühlen der Menschlich
keit diktiertes Auftreten gegen den Antisemitismus und für mein von denselben Erwägungen diktiertes 
Eintreten für die jüdischen Menschen, das, ich wiederhole, in der Zeit der furchtbarsten Verfolgungen, 
die sie von Seiten des Hitlerfaschismus zu erleiden hatten, stattfand, von einer sozialistischen Justiz des 
Verrates an der Arbeiterklasse, der ich entstamme und ihrer Partei, zu der ich mich seit 1918 bekenne, 
angeklagt und eingekerkert werden würde, ist so unfaßbar, daß ich es nie für möglich gehalten hätte. 
Ich bin auch diesen verleumderischen Beschuldigungen während der Dauer der Untersuchung und in 
der Verhandlung vor dem Obersten Gericht mit aller Entschiedenheit entgegengetreten. 

/ / . Die Ursache meines Interesses für die jüdischen Menschen 
Mein Interesse galt nicht den jüdischen Monopolisten, sondern den einfachen jüdischen Menschen und 
den fortschrittlichen Angehörigen der jüdischen Intelligenz. Es wurde schon durch Ereignisse, die in 
der Zeit des Ersten Weltkrieges stattfanden, geweckt, als sich mein sozialistisches Bewußtsein zu for
men begann. 

In meinem Truppenteil, der Luftschiff-Abteilung 4 Mannheim-Sandhofen, war ich Zeuge, wie ein 
schwächlicher jüdischer Kamerad von Offizieren und Unteroffizieren so unwürdig behandelt und ge
hetzt wurde, daß er, obwohl ich und andere Kameraden ihn, wenn es nur möglich war, in Schutz nah
men, doch zugrunde ging. 

In dem Luftschiffhafen Jamobli/Bulgarien sah ich, wie ein jüdischer Hilfsarzt, der Besitzer eines Sa
natoriums in einem Kurort bei Frankfurt/Main war, sich ohne Zögern bereit erklärte, in einem aus 
Strohhütten und Stacheldraht bestehenden Lager die Behandlung von an Flecktyphus erkrankten ser
bischen Kriegsgefangenen zu übernehmen und sie durchführte, während der nicht-jüdische Stabsarzt 
und der nicht-jüdische Oberarzt des Luftschiffhafens die Behandlung der Kriegsgefangenen wegen der 
damit verbundenen Ansteckungsgefahr ablehnten. 

Zu diesen und anderen Erlebnissen, die ich damals mit jüdischen Menschen hatte, kam bald die 
Bekanntschaft mit den Werken des Begründers des Wissenschaftlichen Sozialismus, Karl Marx, 
mit den Leistungen jüdischer Wissenschaftler und Schriftsteller sowie die Kenntnis von dem 
Kampf Rosa Luxemburgs und anderer linker deutscher und ausländischer Sozialisten jüdischer 
Herkunft. 

Während einer Versammlungstour in Mecklenburg 1929 stieß ich mit einem Apostel des Hitleri
schen Antisemitismus zusammen, der die Wirkung seiner Hetzreden gegen die Juden mit abstoßenden 
bildlichen Darstellungen jüdischer Menschen noch verstärken wollte. Ich verfolgte ihn fast eine Woche 
lang von Ort zu Ort und erreichte durch mein Auftreten, daß er zusammen mit seiner Schutzgarde aus 
allen Versammlungen hinausgeworfen wurde. 

Während meiner Tätigkeit in den USA 1931/1933 hatte ich in New York und in Chicago Gelegen
heit, das Leben jüdischer Proletarier kennenzulernen. In New York waren ca. 75 Prozent der Mitglie
der der KPUSA jüdischer Herkunft. Die starke sozialistische Gewerkschaft der Pelzarbeiter befand 
sich in ihren Händen. In den sozialistischen Gewerkschaften der Bekleidungsarbeiter und der Hutma
cher bildeten sie eine starke Minderheit. Ein besonderer Charakterzug der jüdischen Proletarier und 
der jüdischen Intellektuellen und der jüdischen Mittelständler war, ihre Solidarität mit der farbigen Be
völkerung, die unter dem weißen Chauvinismus, der auch in der amerikanischen Arbeiterklasse noch 
weit verbreitet ist, schwer zu leiden hatten. 

Sowohl in New York als auch in Chicago und anderen Städten der USA befanden sich unter den Par
teimitgliedern und unter den mit der Partei Sympathisierenden viele Angehörige der Intelligenz, Ärzte, 
Anwälte, Künstler, Schriftsteller, Angestellte, Handwerker, Kaufleute und kleine Unternehmer. Sie 
übten den Aktionen der Partei gegenüber eine vorbildliche Solidarität, z. B. bei der in den USA sehr 
wichtigen Aufbringung von oftmals sehr hohen Kautionen oder Bürgschaften zur Ermöglichung der 
Entlassung verhafteter Kommunisten, bei Sammlungen zur finanziellen Stützung des Parteiapparates 
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und der Parteipresse, zur Finanzierung von Partei- und sonstigen Konferenzen, bei Sammlungen für 
die Rote Hilfe und für Streikende und bei der Überlassung von Räumen als illegale Wohnungen und 
Sitzungszimmer. 

In der Zeit meiner Tätigkeit als Mitglied der illegalen Landesleitung der KPD in Berlin fanden die 
schon bis dahin von mir gemachten Erfahrungen, daß es unter den jüdischen Menschen im Verhältnis 
zu ihrer Zahl und ihrer sozialen Schichtung einen großen Prozentsatz gab, der, ohne Parteimitglied zu 
sein, doch stets bereit war, die Arbeit und den Kampf der Partei zu fördern, eine neue Bestätigung. In 
vielen Fällen waren es jüdische Familien, die trotz ihrer besonderen Gefährdung Räume als illegale 
Wohnungen und Sitzungszimmer zur Verfügung stellten, illegale Genossen für kürzere oder längere 
Zeit aufnahmen und verpflegten und sonstige Hilfe leisteten. 

Diese Erfahrungen trugen dazu bei, daß der mörderische Antisemitismus des Hitlerfaschismus nicht 
nur aus grundsätzlichen, politischen und nationalen, sondern auch aus menschlichen Motiven in mir 
einen entschiedenen Gegner fand. Mit der Zunahme der nazistischen Judenverfolgungen kam mir 
immer stärker zum Bewußtsein, daß der Kampf der deutschen Arbeiterklasse gegen den Antisemitis
mus unzulänglich gewesen war, und es schien mir besonders die Pflicht nicht-jüdischer Menschen zu 
sein, entschieden gegen den Antisemitismus aufzutreten. 

III. Meine Arbeiten über den Antisemitismus 
So wurde ich veranlaßt, die Frage der Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland, die Stellung
nahme der deutschen Arbeiterbewegung dazu, die ökonomischen Hintergründe der verschiedenen an
tisemitischen Exzesse, die in Deutschland stattgefunden haben, sowie die Besonderheiten des hitlerfa
schistischen Antisemitismus eingehender zu studieren. Ich begann damit im Jahre 1938 nach der „Kri
stallnacht" und dem Bekanntwerden ihrer Folgen und schrieb darüber eine Arbeit für die in Paris vom 
Auslandskomitee der Partei herausgegebenen „Deutschland-Informationen". 

Der Artikel „Hitlers Antisemitismus und wir", den ich im Oktober 1942 in der Zeitschrift „Freies 
Deutschland" Mexiko veröffentlichte, war eine weitere Niederschrift von Gedanken und Erkenntnis
sen den Antisemitismus betreffend, die mich schon seit Jahren beschäftigten und deren Formulierung 
angesichts der Auswirkungen des aufwühlenden mörderischen hitlerfaschistischen Antisemitismus 
dringlich geworden war. 

Der Artikel war also nicht das Resultat angeblicher Beziehungen zu jüdischen Monopolisten und 
Kapitalisten. Ich habe mit dem Artikel auch nicht die Redaktion der Zeitschrift „Freies Deutschland" 
Mexiko überrascht, wie Alexander Abusch, der damalige Chefredakteur dieser Zeitschrift, vor dem 
Obersten Gericht behauptete, sondern ich wurde in einer der üblichen Redaktionssitzungen, die zur 
Vorbereitung einer jeden Nummer der Zeitschrift unter Leitung von Abusch stattfanden und an denen 
in der Regel sieben bis neun Genossen teilnahmen - wenn ich nicht irre, auf eine Anregung von Egon 
Erwin Kisch hin -, veranlaßt, einen grundsätzlichen Artikel gegen den Antisemitismus zu schreiben 
und die Stellung der Bewegung „Freies Deutschland" zur Judenfrage darzulegen. 

Das geschah, weil sich unter den Deutschen in Lateinamerika, in den USA noch starke antisemitische 
Tendenzen zeigten, und da in der deutschsprachigen jüdischen Emigration und in ihrer Presse eine ag
gressive deutschfeindliche Propaganda betrieben wurde, die alle Deutschen mit den nazistischen Ver
brechern auf eine Stufe stellte. Der Artikel wurde von mir der üblichen zweiten Redaktionssitzung, in 
der die Beiträge der Mitarbeiter zu den einzelnen Nummern der Zeitschrift durchgesehen und disku
tiert wurden, vorgelegt und von ihr ohne Widerspruch angenommen. 

Die politischen Kernfragen des Artikels waren angesichts der damals gegebenen Umstände: 

1. Das deutsche Volk hat, da es die Verbrechen seiner nazistischen Herrscher gegen die jüdischen 
Menschen zuließ, eine drückende Verantwortung auf sich geladen; 

2. Der Antisemitismus ist jedoch keine angeborene Charaktereigenschaft der Deutschen, wie es von 
vielen Juden und von der jüdischen Presse behauptet wird; 

3. Die sozialen und ökonomischen Ursachen des hitlerischen Antisemitismus sind vielmehr in der 
monopolistischen Entwicklung des deutschen Kapitalismus zu suchen und kann nur durch den Sturz 
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des Hitlerfaschismus und durch die Nationalisierung der monopol-kapitalistischen Unternehmungen 
und des Großgrundbesitzes ausgerottet werden. 

Nach der Abfassung des Artikels „Hitlers Antisemitismus und wir" setzte ich die Studien der Ent
wicklung des Antisemitismus in Deutschland und der Stellung der deutschen Arbeiterbewegung dazu 
sowie der Besonderheiten des hitlerfaschistischen Antisemitismus fort. In meinem Buch „Der Nazis
mus und sein Ende" sind darüber neben einer ausführlichen Darstellung der Entwicklung der imperia
listischen Rassentheorie die folgenden Abschnitte zu finden: 

a) Die Entwicklung des deutschen Antisemitismus im 19. Jahrhundert 
b) Der nazistische Antisemitismus 
c) Der Antisemitismus als Werkzeug der nazistischen Außenpolitik 
d) Rassistische Methoden des Naziregimes zur chauvinistischen Verseuchung des Volkes 
e) Der Antisemitismus in der Schule und in der Propaganda. 

Alle diese Ausführungen sind im marxistisch-leninistischen Geiste geschrieben. Das ganze Buch 
wurde von der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft der UdSSR durch einen langen Artikel zustim
mend und positiv besprochen. 

Ein Ergebnis der Studien des Antisemitismus war die Feststellung der Tatsache, daß es in der deut
schen Arbeiterbewegung nur eine grundsätzliche Stellungnahme zur Frage des Antisemitismus gab. Sie 
war in der Rede, die August Bebel auf dem Parteitag der SPD 1893 in Köln hielt, enthalten. Diese Stel
lungnahme mußte unzulänglich sein, da sie zu einer Zeit erfolgte, als sich der deutsche Kapitalismus 
erst im Anfangsstadium seiner imperialistischen Entwicklung befand. Ich setze mich deshalb mit Be
beis Stellungnahme wie folgt auseinander: 

„Bebel bezeichnet den Antisemitismus als „den Sozialismus der dummen Kerle". Aber in Wirklich
keit war der Antisemitismus schon damals viel mehr. Er war ein Mittel der äußersten Reaktion, das 
Volk zu solchen dummen Kerlen zu erziehen. Bebel beschränkte sich auf die Erklärung, die Sozialde
mokratie trete gegen den Antisemitismus im Rahmen des Kampfes gegen die kapitalistische Wirt
schaftsform auf, um ihn zusammen mit dieser zu beseitigen. Aber in Wirklichkeit wäre es notwendig 
gewesen, die Hetze mit einer näheren Zielsetzung und zwar in Gemeinschaft mit allen liberalen Kräften 
zu bekämpfen, um sie bereits innerhalb der imperialistisch-kapitalistischen Ära zurückzudrängen, den 
antisemitischen Kampf zu einem untrennbaren Bestandteil des Kampfes um demokratische Volksrech
te und deren Verteidigung zu machen. Die im Verlaufe der Konjunktur und der imperialistischen Ent
wicklung zunehmende opportunistische Entartung zahlreicher Führer der deutschen Sozialdemokratie 
hinderte die Arbeitermassen noch mehr, die Bedeutung des Kampfes gegen den Antisemitismus zu er
kennen, wie ihn z. B. der französische Liberalismus unter Führung von Emile Zola und Anatole France 
im Falle Dreyfus führten. Die deutsche Sozialdemokratie erkannte auch niemals die gewaltige Bedeu
tung des Kampfes gegen Rassismus und Antisemitismus, den die russische Sozialdemokratie unter 
Führung Plechanows und Lenins entfaltete." 

IV. Meine Artikel über den Antisemitismus und über die Judenfrage in der Zeitschrift 
„Freies Deutschland" Mexiko und die Gründe, die mich veranlaßten, sie zu schreiben 
Der Artikel „Hitlers Antisemitismus und wir" verursachte eine Diskussion der darin behandelten Fra
gen. Zur weiteren Klärung schrieb ich deshalb für die März-Nummer 1943 des „Freien Deutschland" 
den kurzen Artikel „Das Echo". 

Im Verlaufe des Jahres 1943/44 wurde von nicht-jüdischen und von jüdischen Anhängern der Bewe
gung „Freies Deutschland" in den Ländern Lateinamerikas die Frage gestellt, ob es nach dem starken 
Anwachsen der Bewegung unter den deutsch-jüdischen Emigranten für ein eigenes jüdisches Staatswe
sen und nachdem diese sich fast allgemein als staatenlos betrachteten, noch angängig sei, daß sie der Be
wegung „Freies Deutschland" ebenfalls angehören können. 

Das Mitglied des Parteivorstandes der SPD, Hans Vogel, veröffentlichte zur selben Zeit eine offizielle 
Stellungnahme der SPD zur Judenfrage, in der das formale Verhalten der SPD gegenüber den antisemi-
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tischen Treibereien der Nazis während der Weimarer Herrschaft verteidigt wurde. Als Antwort auf die 
gestellten Fragen und zur grundsätzlichen Auseinandersetzung mit Hans Vogel, schrieb ich daraufhin 
in der Aprilnummer 1943 des „Freien Deutschland" den Artikel „Brief an einen Freund". In den Jahren 
1944-1945 wurden in USA, Kanada und in den Lateinamerikanischen Ländern immer mehr Einzelhei
ten über das ungeheure Ausmaß der Naziverbrechen bekannt. Nach der Unterzeichnung des Waffen-
stillstandsvertrags 1945 erhielten fast alle jüdischen Emigranten, die aus Deutschland, Österreich, Un
garn, Polen und der Tschecho-Slowakei stammten, durch das Rote Kreuz die Nachricht von der Er
mordung ihrer Angehörigen in einem der nazistischen Todeslager. Die noch in Deutschland, Öster
reich oder in Polen lebenden oder aus den Konzentrationslagern nach dort zurückgekehrten Angehö
rigen der jüdischen Emigranten schrieben über das Leid, das ihnen zugefügt worden war, und baten in 
verzweifelten Ausdrücken, sie so schnell wie möglich nach den USA oder nach Lateinamerika zu 
holen. 

Die tiefe Feindseligkeit der Juden gegen alle Deutschen, die in den Jahren zuvor durch die aggressi
ven Artikel [Ilya, J. H.] Ehrenburgs noch besonders genährt worden war, nahm nun ein ganz außeror
dentliches Ausmaß an. Die Zionisten nützten die unter den jüdischen Menschen vorhandene Erregung 
aus, um zu propagieren, daß es die heilige Pflicht eines jeden Juden sei, einen völligen Bruch mit allem 
was deutsch oder österreichisch sei, herbeizuführen. Diejenigen jüdischen Emigranten, die versuchten, 
sich auch unter diesen schweren Verhältnissen ein objektives Urteil über die Deutschen zu bilden und 
an ihrer freundlichen Gesinnung gegenüber der Bewegung „Freies Deutschland" festhielten, wurden 
von den Zionisten als Verräter an der jüdischen Sache bezeichnet. 

Diese Propaganda drohte, nach der Auffassung der in den verschiedenen Ländern Lateinamerikas an 
der Spitze der „Bewegung Freies Deutschland" stehenden Genossen, dem damals schon entstandenen 
Neuen Deutschland erheblichen Schaden zuzufügen. Von den Landeskomitees der „Bewegung Freies 
Deutschland" waren kurz zuvor Listen ausgelegt worden, in die sich die Mitglieder und Freunde der 
Bewegung, die die Absicht hatten, nach Deutschland zurückzukehren, eintragen konnten. Unter 
denen, die sich eingetragen hatten, befanden sich auch viele jüdische Emigranten, unter ihnen vorwie
gend Ärzte, Zahnärzte, Wissenschaftler, Handwerker, kleine Unternehmer und auch Kaufleute, denen 
es nicht gelungen war, sich eine Existenz in ihrem Emigrationsland aufzubauen, und die überzeugt 
waren, daß auch in Palästina für ihren Beruf keine Entwicklungsmöglichkeit bestand. Unter dem Ein
fluß der zionistischen Propaganda ließen sich fast alle wieder aus der Rückkehrerliste streichen. 

Um dieser Propaganda entgegenzuwirken und so unserem Lande wertvolle Kräfte zu erhalten, 
schrieb ich in der Oktobernummer 1945 des „Freien Deutschland" den Artikel „Die Juden und das 
Neue Deutschland". 

Auf diesen Artikel antwortete ein Freund der „Bewegung Freies Deutschland", der jüdische Arzt Dr. 
J. Louri, der in Haiti lebte. Er schilderte sehr klar die Anschauungen des Teiles der jüdischen Emigrati
on, der es ablehnte, endgültig mit Deutschland zu brechen, und der trotz allem was geschehen war, 
auch die Rückkehr nach Deutschland in Erwägung zog. Unter der Überschrift „Die Juden im Neuen 
Deutschland" druckte die Redaktion des „Freien Deutschland", das unterdessen den Namen „Neues 
Deutschland" angenommen hatte, in seiner März-Aprilnummer 1946 den Brief Dr. Louris ab, ebenso 
meine Antwort, die ich an ihn schickte. Von den Parteien des „Demokratischen Block" in Berlin war 
unterdessen eine Aufforderung an die Emigranten ergangen, nach Deutschland zurückzukehren. Ich 
versuchte deshalb in beiden Artikeln die jüdischen Menschen zu überzeugen, daß es für viele von 
ihnen, trotz der furchtbaren Verbrechen, die von den Nazis an ihnen verübt worden waren, doch am 
vorteilhaftesten sein würde, nach dem Neuen Deutschland zurückzukehren. 

Alle von mir in der Emigration über den Antisemitismus und die Judenfrage geschriebenen Artikel 
haben sich also aus ganz bestimmten politischen Umständen ergeben. Sie befinden sich in Übereinstim
mung mit der Politik, die damals die KPUSA, die KP Mexikos, die Kommunistischen Parteien der La
teinamerikanischen Länder und die sowjetischen Freunde in der Judenfrage durchführten. Dafür einige 
Tatsachen: 

Das Politbüro der KPUSA gab zur Judenfrage einige Broschüren heraus, deren Inhalt im Sinne die
ser Politik gehalten war. Es entsandte einen besonderen Instrukteur nach Mexiko, der den Auftrag 
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hatte, das Politbüro der KP Mexikos in seiner Arbeit unter der stark angewachsenen jüdischen Bevöl
kerung zu unterstützen. 

Das Politbüro der KPD Mexikos faßte alle Parteimitglieder und Sympathisierenden jüdischer Her
kunft in einer besonderen Gruppe zusammen, um deren Arbeit in den jüdischen Sprachorganisationen, 
denen sie angehörten, anzuleiten. 

Nach Mexiko kamen zwei bekannte Mitglieder des Moskauer yiddischen Theaters als Delegierte zur 
Herbeiführung enger Beziehungen zu den in Mexiko lebenden Juden, und um über den Kongreß der 
Juden in Moskau, der kurz zuvor stattgefunden hatte, zu berichten. 

Der damalige UdSSR Botschafter in Mexiko, Umanski veranstaltete wenige Wochen nach seiner An
kunft zu Ehren der Schauspielerdelegation einen großen Empfang für die in Mexiko lebenden Juden in 
dem größten Hotel der Stadt, zu welchem einige hundert Vertreter aller jüdischen politischen und kul
turellen Organisationen eingeladen wurden. Vertreter aller dieser Organisationen erhielten auch regel
mäßig Einladungen zu den großen offiziellen Veranstaltungen, die in der Botschaft stattfanden. 

V. Meine Stellung zur 'Wiedergutmachung der den Juden vom Hitlerfaschismus zugefügten 
materiellen Schäden 
Ich komme nun zu den, im Zusammenhange mit der Behandlung der Wiedergutmachungsfrage in den 
von mir geschriebenen Artikeln gegen mich erhobenen Vorwürfen. Ich stelle die Frage an mich selbst: 
„War es überhaupt notwendig, zu der Wiedergutmachungsfrage in diesen Artikeln Stellung zu neh
men?" Angesichts der Umstände, die mich veranlaßten, die Artikel zu schreiben, konnte diese Frage 
nicht ignoriert werden, ohne die Interessen des erstrebten Neuen Deutschlands zu schädigen. 

Der Artikel „Hitlers Antisemitismus und wir" wurde von mir in einer Zeit geschrieben als die So
wjetregierung und die Regierungen der Vereinigten Nationen die Frage der Wiedergutmachung der 
Kriegsschäden durch Deutschland stark in den Mittelpunkt ihrer Antinazipropaganda stellten. Diese 
Frage wurde bald von der deutschjüdischen Emigration in allen Ländern Lateinamerikas, in USA, in 
Kanada und in England aufgegriffen. Nach einiger Zeit mischte sich auch der Weltkongreß der Juden 
ein, der die Forderung an die Vereinigten Nationen richtete, durch die kommende Friedenskonferenz 
ihm das gesamte den deutschen Juden geraubte Vermögen, gleichviel ob deren ehemaligen Besitzer 
noch lebten, verstorben oder ermordet waren, in Treuhänderschaft zu übergeben. 

Unter den jüdischen Emigranten gab es jedoch viele, die eine solche Regelung ablehnten. Es handelte 
sich vor allem um die kleinen Leute unter ihnen, die von der Unterstützung lebten, die sie von den jü
dischen Hilfsorganisationen erhielten. Diese Emigranten fürchteten, daß, wenn dem jüdischen Welt
kongreß die Treuhänderschaft nach dem Sturze des Hitlerregimes über das von diesem geraubte jüdi
sche Eigentum und damit die Regelung der Wiedergutmachung überlassen würde, sich das nur zu 
ihrem Schaden auswirken könne. Durch die bezogene Unterstützung fühlten sie sich dem Weltkongreß 
gegenüber materiell verschuldet und waren überzeugt, daß dieser sich für die den Emigranten gewährte 
Unterstützung an den Wiedergutmachungsgeldern schadlos [?] halten werde. Sie traten deshalb für die 
direkte Wiedergutmachung durch die kommende deutsche Regierung - an eine eventuelle Spaltung 
Deutschlands dachte damals noch niemand - an jeden einzelnen Geschädigten ein. 

Die Bewegung „Freies Deutschland", in deren Namen ich den Artikel „Hitlers Antisemitismus und 
wir" schrieb, übernahm auf meinen Vorschlag hin diesen Standpunkt, da er sich gegen die Pläne des jü
dischen Weltkongresses richtete. Die Wiedergutmachung wurde somit von mir als eine Angelegenheit, 
die zwischen den einzelnen Geschädigten und der Regierung eines kommenden demokratischen 
Deutschlands direkt zu regeln sei, behandelt. Schon diese von mir vertretene grundsätzliche Stellung
nahme richtete sich gegen die Interessen zionistischer Monopolisten, die ohne Zweifel mit der Forde
rung des jüdischen Weltkongresses sehr einverstanden waren. 

Aber auch der Charakter der zur Wiedergutmachung von mir gemachten Anregungen zeigt eindeu
tig, daß ich dabei nicht die „Interessen zionistischer Monopolkapitalisten", sondern die Interessen der 
jüdischen Menschen im Auge hatte, deren Rückkehr nach Deutschland oder deren Deutschfreundlich
keit jeder deutsche Patriot nur wünschen konnte. So heißt es in dem Artikel „Hitlers Antisemitismus 
und wir": 
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„Den Rückkehrern ist ungeachtet der Wiedergutmachung wirtschaftlicher Schäden eine Wohnung 
von Staatswegen zur Verfügung zu stellen. Die Behörden haben für die wirtschaftliche Sicherung 
der Rückkehrenden in der Übergangszeit bis zu ihrer Eingliederung in von ihnen gewählte Berufe 
oder Gewerbe zu sorgen. 

Es sind sofort umfassende Maßnahmen zur kostenlosen Schulung der durch die Verschleppung 
oder Verbannung in ihrer beruflichen Entwicklung gehinderten Jugendlichen zu treffen." 

Daß sich der Artikel „Hitlers Anitsemitismus und wir" gegen die Interessen, nicht nur der nichtjüdi
schen, sondern auch gegen die Interessen der jüdischen Monopolkapitalisten richtete, ergibt sich ferner 
aus Folgendem: Ich stelle in dem Artikel fest, daß die jüdischen deutschen Großbürger, indem sie sich 
auf die Seite der Reaktion stellten und manchmal sogar die Nazibewegung finanziell unterstützten, an 
ihrem eigenen und an dem Untergang ihrer jüdischen Mitbürger gearbeitet haben und schrieb dann: 

„Die Lösung der lebenswichtigen Probleme der jüdischen Mitbürger Deutschlands ist demnach 
untrennbar verbunden mit dem Befreiungskampf der Arbeiter und des Mittelstandes. Sie ist ab
hängig von dem Siege über den Hitlerfaschismus und von der Vernichtung seiner Basis: des Wirt
schaftsmonopols der Wenigen. Die Zukunft für die jüdische Bevölkerung, die dadurch möglich 
gemacht wird, zeigt das Beispiel der Sowjetunion." 

Im Anschluß daran schildere ich die Erscheinungen des Antisemitismus in dem Zaristischen Rußland 
und die Ausrottung des Antisemitismus durch die Sowjetmacht und fahre fort: 

„Nach 25 jährigem Bestehen der Sowjetmacht verteilt sich die jüdische Bevölkerung, die vorher zu 
95 Prozent aus Händlern und kleinen Handwerkern bestand, vorwiegend auf Berufe, die ihr unter 
dem Zarismus verschlossen waren. Heute gibt es jüdische Industriearbeiter, Bauern, Ärzte, Inge
nieure, Journalisten, Flieger, Offiziere, Professoren, Betriebsdirektoren, Wirtschafts- und Staats
beamte, jede Position, und mag sie noch so hoch sein, steht den jüdischen Mitbürgern genau so 
offen wie jedem anderen. Aber nicht nur das, die Sowjetunion ermöglichte es der jüdischen Bevöl
kerung, sich durch die Bildung einer autonomen Republik im Rahmen der Sowjetunion zu einer 
Nation zu konstituieren." 

Alle diese Ausführungen zeigen, daß der Artikel im Interesse der einfachen jüdischen Menschen und 
nicht im Interesse jüdischer Monopolisten und Kapitalisten geschrieben wurde. 

Die Beseitigung der politischen und ökonomischen Herrschaft des Finanzkapitals und des Groß
grundbesitzes in Deutschland habe ich nicht nur in dem Artikel „Hitlers Antisemitismus und wir", 
sondern auch in anderen Artikeln sowie in der Broschüre „Was wird aus Deutschland", die in Mexiko 
in deutscher Sprache und als Beitrag zu dem Schwarzbuch gegen den Naziterror in spanischer Sprache, 
in USA und in England außerdem in englischer Sprache herausgegeben wurde und in den Büchern 
„Von Weimar zu Hitler" und „Der Nazismus und sein Ende" immer wieder als das Kampfesziel der 
Antifaschisten, das unbedingt erreicht werden müsse, dargestellt. In keinem Falle habe ich dabei das jü
dische Monopolkapital ausgenommen, sondern ich habe stets von der Gesamtheit des Finanzkapitals 
gesprochen. 

In der Broschüre „Was wird aus Deutschland", die im Februar 1943 erschienen ist, heißt es dazu auf 
Seite 53: 

„Die ökonomische Macht der kleinen Gruppe von Bevorrechteten, der Plutokraten und der 
Großgrundbesitzer, die von 1918 bis 1933 die Totengräber der demokratischen Freiheit und später 
die Hauptnutznießer des Hitlerregimes waren, ist zu brechen. Eine ökonomische Fundierung 
jeder demokratischen Politik in Deutschland ist nur möglich, wenn die Schwerindustrie, die 
Großbanken und der Großgrundbesitz nationalisiert werden." 

In dem Buch „Der Nazismus und sein Ende" schrieb ich auf Seite 330: 

„Alles was sich in den Händen der deutschen Imperialisten befindet - an Industriewerken, an 
Rohstoffvorkommen, Geldkapital, an Betriebsgeheimnissen und Patenten sowie an finanziellen 
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Forderungen gegenüber dem Staat - ist auf diese oder jene Weise dem deutschen Volk und den 
Völkern Europas gestohlen worden. Oder sind die Kriegsgewinne der deutschen Plutokraten etwa 
nicht das Resultat der furchtbarsten Ausbeutung der europäischen Arbeiterklasse. (...) Ein demo
kratisches Regime kann in Deutschland nur bestehen, wenn es seine gefährlichsten Gegner, die 
Imperialisten und Pangermanisten mit ihren faschistischen Hintermännern, die seit jeher die Wirt
schaft des Landes beherrscht haben, enteignet und vernichtet. Wenn man den deutschen Imperia
listen ihren Raub überlassen und gar noch die Milliardenforderungen, die sie gegenüber dem Staat 
erheben, anerkennen würde, so wäre das deutsche Volk im egoistischen Interesse dieser kleinen 
räuberischen Schicht von kaum tausend Familien auf Jahrzehnte hinaus wirtschaftlich und poli
tisch versklavt." 

Aber ich lasse auch durch die Formulierung des Abschnittes des Artikels, der sich mit der Wiedergut
machung der den deutschen Juden von den Nazis zugefügten wirtschaftlichen Schäden befaßt, keinen 
Zweifel darüber, daß eine Rückgabe der jüdischen Großvermögen durch eine demokratische deutsche 
Regierung, die die Monopolbetriebe, die Banken und den Großgrundbesitz enteignet, nicht in Frage 
kommen kann. Natürlich stand damals dieses Problem nicht im Mittelpunkt der Diskussion über die 
gesamte Wiedergutmachungsfrage und sie wurde auch in der diesbezüglichen Propaganda, die die so
wjetischen Stellen im Auslande betrieben, nie erwähnt. Wäre es geschehen, so hätte das sofort einen 
heftigen Pressefeldzug gegen die Sowjetunion zur Folge gehabt. Ich habe deshalb in dem Artikel „Hit
lers Antisemitismus und wir" diese Frage ebenfalls nur durch eine jedoch genau überlegte Formulie
rung angedeutet. Diese Formulierung lautet: 

„Die den jüdischen Staatsbürgern zugefügten wirtschaftlichen Schäden werden im Rahmen der 
eingeschlagenen wirtschaftlichen Orientierung wiedergutgemacht." 

Von Alexander Abusch wurde vor dem Obersten Gericht behauptet, diese Formulierung sei erst in der 
Redaktionssitzung, die ich - ebenfalls nach seiner Behauptung mit dem Artikel überrascht hatte - in 
denselben aufgenommen worden. Diese Behauptung ist unwahr. Abusch hat an dem Wortlaut des Ar
tikels nicht ein Wort verändert und nicht ein Wort hinzugefügt. Der an einigen Stellen etwas literarische 
Stil stammt von Egon Erwin Kisch, mit dem ich den Artikel durchgegangen bin. 

Da ich als die erste Voraussetzung einer wirklich ökonomisch gefestigten Demokratie in Deutsch
land die Enteignung der Monopolbetriebe, der Banken und des Großgrundbesitzes betrachtete, was ich 
auch in dem Artikel „Hitlers Antisemitismus und wir" hervorhob, und da ich fest davon überzeugt 
war, daß ein solches Ziel von den deutschen Antifaschisten mit Hilfe der Sowjetunion erreicht werden 
könne, wäre es völlig widersinnig gewesen, diese Frage bei der Behandlung der Entschädigung für die 
ausgeplünderten deutschen Juden nicht zu berücksichtigen. 

Ich habe dieselbe Formulierung übrigens in einer proklamatischen Stellungnahme, die ich im Sep
tember 1942 schrieb und an die Komitees der Freien Deutschen in den Lateinamerikanischen Ländern 
schickte, gebraucht. Dort heißt es: 

„Die Entschädigung der Juden, die wieder in ihre vollen Rechte als Staatsbürger eintreten, wird 
weitherzig im Rahmen der eingeschlagenen wirtschaftlichen Orientierung festgesetzt." 

Die Abfassung dieser Proklamation regte mich übrigens an, die Broschüre „Was wird aus Deutsch
land?" zu schreiben, in die sie als Schlußabschnitt aufgenommen wurde. 

Ungeachtet dieser klaren, wenn auch zurückhaltenden Stellungnahme verbreitete Georg Stibi als 
eine seiner gegen mich gerichteten politischen Verleumdungen das Gerücht, der Artikel „Hitlers Anti
semitismus und wir" zeige, daß es meine Absicht sei, den früheren jüdischen Bankherren und Großka
pitalisten ihre Vermögen zurückzugeben. Auch Kurt Rosenfeld, mit dem Stibi in Verbindung stand, 
äußerte sich, jedoch in freundschaftlicher Weise, in ähnlichem Sinne. Ich legte daraufhin in der März-
Nummer 1943 des „Freien Deutschland" unter dem Titel „Das Echo" ausführlicher den Rahmen dar, 
in welchem die Entschädigung der den Juden von den Nazis zugefügten wirtschaftlichen Schäden nach 



Antisemitismus in der SED 661 

der Auffassung der Bewegung „Freies Deutschland" von einer demokratischen Regierung Deutsch
lands vorgenommen werden solle. Ich schrieb dort: 

„Ich schrieb zur materiellen Entschädigung der jüdischen Bürger deutscher Nationalität, daß diese 
von dem kommenden demokratischen Regime im Rahmen seiner ökonomischen Orientierung 
vorgenommen werden müsse. Man weiß, die Freien Deutschen erwarten von dem kommenden 
demokratischen Regime, daß es die monopolisierte Großindustrie, die Großbanken und den 
Großgrundbesitz nationalisiert. Nur dadurch kann der Faschismus in Deutschland mit den Wur
zeln ausgerottet werden. Erfolgt diese Nationalisierung, so wäre es widernatürlich, z.B. den 
Rothschilds ihren Anteil an diesen Monopolen zurückzugeben. (...) Das kommende demokrati
sche Regime muß dafür sorgen, daß alles geraubte jüdische Eigentum an den Staat zurückgegeben 
wird. Bei der Festsetzung der Entschädigung kann weder die Klassenzugehörigkeit noch die 
Moral des Einzelnen, sondern nur das Ausmaß des erlittenen materiellen und moralischen Scha
den eine Rolle spielen. Notwendig wird dagegen die Bestimmung einer Höchstgrenze sein. In vie
len Fällen wird dem jüdischen Bürger sein früherer Betrieb zurückgegeben werden können, be
sonders wenn es sich um Handwerker, kleinere und mittlere Industrielle, Ärzte oder ähnliche Be
rufe handelt!" 

Die sowjetische Militärregierung hat durch die Verordnung zur Entschädigung der Verfolgten des Na
ziregimes, deren Ausarbeitung ich - es wird wohl 1948 gewesen sein - im Auftrage des Zentralsekreta
riats der SED anleitete, und die von ihm beschlossen wurde, die Entschädigung der Juden im Sinne die
ser Ausführungen vorgenommen. Auch hat die sowjetische Militärregierung in Übereinstimmung mit 
dem Zentralsekretariat der SED Verfolgten des Naziregimes und anderen antinazistischen Unterneh
mern die ihnen von den Nazis geraubten Betriebe zurückgegeben oder sie im Besitze ihrer Betriebe be
lassen. 

In diesen grundsätzlichen Ausführungen erhebe ich auch die Forderung, daß alles von den Nazis ge
raubte jüdische Eigentum an den Staat zurückgegeben wird. Ich wende mich damit noch einmal direkt 
dagegen, daß die Verfügung über dieses Eigentum, durch die Friedenskonferenz, dem Weltkongreß der 
Juden überschrieben werden soll. 

Ich bin also nicht „ein Subjekt der USA Finanzoligarchie, das die Entschädigung der jüdischen Ver
mögen nur forderte, um dem USA-Finanzkapital das Eindringen in Deutschland zu ermöglichen", wie 
es in dem Beschluß des ZK der SED heißt. Ich habe nie eine Entschädigung der „jüdischen Vermögen" 
gefordert, sondern die Entschädigung der einfachen, von den Nazis verfolgten jüdischen Menschen. 
Meine Stellungnahme richtete sich gerade gegen die von dem USA-Finanzkapital diktierten Bestrebun
gen des jüdischen Weltkongresses, und ich verteidigte damit die Interessen meiner Klasse und meines 
Landes. 

Daß die Rückkehr der von der Hitlerregierung vertriebenen oder verbannten jüdischen Menschen auf 
Kosten des deutschen Staates erfolgen solle - beim Schreiben des Artikels war noch nicht zu erkennen, 
daß es unmittelbar nach Ende des Krieges einen selbständigen deutschen Staat nicht geben würde - , hielt 
ich für eine Selbstverständlichkeit. Materiell wäre die Durchführung dieser Anregung für eine gesamt
deutsche Regierung ohne Bedeutung gewesen. Sie wurde von mir natürlich nicht für jüdische Monopo
listen und Kapitalisten gemacht — es gehört ja auch nicht zu deren Gewohnheiten bei ihren Reisen Zwi
schendeckplätze auf Schiffen und die Dritte Klasse auf der Eisenbahn zu benutzen - , sondern für die ein
fachen jüdischen Menschen, die sich danach sehnten, wieder in ihre deutsche Heimat zurückzukehren 
oder in einem Lande ihrer Wahl sich wieder mit ihren Familienmitgliedern zu vereinigen und zur Ruhe 
zu kommen. Dem Ansehen des deutschen Volkes und seiner Regierung hätte die Durchführung dieser 
Anregung sicher nicht geschadet und auch der Frieden wäre dadurch nicht gefährdet worden. 

Daß ich die „Finanzierung der Auswanderung jüdischer Kapitalisten nach Israel und die Verschie
bung deutschen Volksvermögens gefördert" hätte - wie es in dem Beschluß des ZK der SED heißt - , ist 
ebenfalls eine Verleumdung der Berialeute, die diesen Beschluß verfaßten und deren Praktiken ich Ge
legenheit hatte, kennenzulernen. Ich habe nie selbständig über die Verwendung irgend welcher Teile 
deutschen Volksvermögens entschieden. Ich habe nie mit der Frage der Ausfuhr von deutschem Volks-
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vermögen zu tun gehabt und ich habe nie zu solchen Fragen Vorschläge gemacht, es sei denn, daß meine 
Vorschläge, die Qualität unserer Seife zu verbessern und den Preis unserer Margarine so festzusetzen, 
daß sie gegen die Westberliner Margarine konkurrieren kann, die ich 1951 machte, um den Abfluß von 
vielen Millionen D-Mark nach Westberlin zu unterbinden, zu dieser Kategorie gehören. Sie dienten 
aber der Sicherung unseres Volksvermögens. 

Die Anregung, daß die Entschädigung der Juden in dem oben geschilderten Rahmen an die Rück
kehrer als auch an diejenigen, die im Auslande zu bleiben wünschten, erfolge, ergab sich aus den dama
ligen Verhältnissen. Angesichts der Tatsache, daß wohl 9/10 aller jüdischen Emigranten eine Rückkehr 
nach Deutschland ablehnten, wäre ein Vorschlag, die Entschädigung nur auf die Rückkehrer zu be
schränken, geradezu als eine Verhöhnung der Massen der jüdischen Flüchtlinge nicht nur von diesen 
selbst, sondern auch von Emigranten der verschiedenen, von den Nazis unterdrückten Völkern aufge
faßt worden. Aber schließlich handelte es sich auch bei dieser, wie bei allen Anregungen zur Frage der 
Entschädigungen an die deutschen Juden um nicht mehr als Anregungen an eine erwartete demokrati
sche Regierung Gesamtdeutschlands, die dieselbe annehmen oder ablehnen konnte. Aber auch diese 
Anregung richtete sich gegen die Absichten des Weltkongresses der Juden, die unterdessen von der Re
gierung Israel, nachdem sie mehr und mehr unter den Einfluß des amerikanischen Imperialismus gera
ten ist, mit Unterstützung der Adenauerregierung, verwirklicht worden sind. 

Ohne Zweifel wäre die direkte Entschädigung der von den Nazis beraubten, noch im Auslande als 
Emigranten lebenden deutschen Juden durch eine Vereinbarung auf der Friedenskonferenz unter 
Ausschaltung der ehemaligen Besitzer von Anteilen an nationalisierten Betrieben, Banken, des 
Grundbesitzes und anderer Großvermögen und bei Festsetzung einer Höchstgrenze für den einzel
nen Entschädigungsfall einem Gesamtdeutschland wesentlich vorteilhafter gewesen, als der von den 
Regierungen Israels und Westdeutschlands unterzeichnete Vertrag, der das gesamte Vermögen der 
ehemals in Deutschland lebenden Juden der Regierung Israels ausliefert und Westdeutschland, wenn 
ich nicht irre, mit 4 Milliarden belastet, während die wirklich geschädigten, in der Welt verstreuten 
Juden, soweit es sich um die einfachen Menschen handelt, von der Entschädigung ausgeschaltet 
bleiben. 

Den Standpunkt der Regierung der DDR, mit der Regierung Israel Verhandlungen über die Wieder
gutmachungsfrage der deutschen Juden und über das von den Regierungen Israels und Westdeutsch
lands unterzeichnete Abkommen abzulehnen sowie die Frage der Wiedergutmachung als durch die 
Verordnung der SMA von 1948 oder 1949 über die Entschädigung der Verfolgten des Naziregimes als 
erledigt zu betrachten, halte ich unter diesen Umständen für unbedingt richtig. 

[Im folgenden Abschnitt VI betont Merker, er habe in seinen Schriften niemals einen Zweifel daran be
stehen lassen, daß die Enteignung jüdischen Besitzes in Deutschland in voller Übereinstimmung mit 
den „arischen Monopolisten" erfolgt sei. In diesem Zusammenhang habe er auch den Fall der Hambur
ger Warburg-Bank erwähnt. Die Beziehungen der Warburg-Bank zu amerikanischen Bankierskreisen, 
die die DDR-Staatsanwaltschaft als Indiz für seine angebliche jüdisch-amerikanische Agententätigkeit 
herangezogen hatte, seien ihm damals unbekannt gewesen und hätten mit der Aussage seiner Schriften 
nichts zu tun gehabt.] 

VII. Hätte ich dem Artikel „ Hitlers Antisemitismus und wir" und in meinen sonstigen 
Veröffentlichungen zur Judenfrage in den Jahren 1942 bis 1948 gegen die Schaffung 
eines jüdischen Staatswesens auftreten müssen? 
In dem Artikel „Hitlers Antisemitismus und wir" weise ich darauf hin, 

„daß der vertiefte, vom Hitlerfaschismus entfesselte Antisemitismus und seine verheerenden Fol
gen für die Juden als Gegenwirkung zu einer wesentlichen Stärkung des jüdischen Nationalgefühls 
geführt hat" ... „Die Schaffung eines jüdischen Nationalstaates sei damit mehr denn je zu einem 
internationalen Problem geworden, daß von der kommenden Friedenskonferenz, ungeachtet der 
bisherigen Prinzipien, Erwägungen und Vorurteile, dem Wunsche der Juden rechnungtragend, be
handelt werden müsse." 
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In dem Artikel „Die Juden und das Neue Deutschland" sage ich zur Frage der nationalen Bestrebungen 
der Juden: 

„Die großen Erwartungen, die der Zionismus mit dem Siege der Arbeiterpartei in England ver
band, sind nicht in Erfüllung gegangen ... So wird Palästina weiterhin für hundertausende zwar 
das nationale, aber auch das unerreichbare Ideal bleiben." 

Diese Ausführungen waren für die Vernehmer der Staatssicherheit Anlaß zu der Behauptung, daß ich 
Jude und Zionist sei, daß ich die Absicht gehabt hätte, nach Israel zu fliehen, und daß ich im Gegensatz 
zu der Stellung Stalins zur Nationalen Frage den Zionismus in seinen Bestrebungen zur Errichtung 
eines selbständigen jüdischen Staates in Palästina unterstützt hätte. 

Ich bin weder Jude noch Zionist - ein Verbrechen wäre wohl keines von beiden -, ich hatte nie 
die Absicht nach Palästina zu fliehen, auch habe ich die Bestrebungen des Zionismus nicht unter
stützt. Ich habe in den oben zitierten Äußerungen lediglich die Auffassung zum Ausdruck gebracht, 
daß, nachdem die Juden durch den Hitlerfaschismus ausgeplündert, auf das tiefste beleidigt, aus 
ihren Heimatländern vertrieben und Millionen von ihnen, nur weil sie Juden waren, ermordet wor
den sind, zwischen den Juden der verschiedenen Länder das Gefühl engster Verbundenheit und das 
Sehnen nach einem eigenen, jüdischen Lande entstanden ist. Und weiter, daß besonders wir Deut
schen, da sich der Hitlerfaschismus unter uns herausgebildet hat und es uns nicht gelungen war, 
durch Aktionen der werktätigen Massen die Errichtung seiner Herrschaft und damit seine Verbre
chen zu verhindern, dieses Gefühl der Juden, das der Ausdruck der aufs tiefste Beleidigten und Em
pörten war und das ich als Stärkung des jüdischen Nationalgefühls bezeichnete, nicht ignorieren 
oder bekämpfen dürfen. 

Ich bin der Ansicht, daß auch diese von mir vertretene Auffassung richtig war, obwohl sie - was die 
Errichtung eines eigenen jüdischen Nationalstaates betrifft - mit einer Stellungnahme Lenins aus der 
Zeit vor dem ersten Weltkrieg nicht übereinstimmt. Doch, der Leninismus ist kein Dogma und ich bin 
fest überzeugt, daß Lenin der erste gewesen wäre, der angesichts der von dem Nazifaschismus gegen die 
Juden verübten Verbrechen deren Gefühl tiefer Verbundenheit untereinander und deren Sehnen nach 
einem eigenen Lande respektiert hätte. 

Diese Ansicht und Überzeugung findet durch die Politik der Sowjetregierung zur Unterstützung der 
Bestrebungen der Juden nach einem eigenen Lande und Staatswesen ihre volle Bestätigung. 

Da es zu keiner Friedenskonferenz gekommen ist, hat sich die U N mit diesem Problem der Juden 
befaßt, und es waren die Vertreter der Sowjetunion - wie hätte es auch anders sein können - , die im 
Frühjahr 1947, in der Palästinakonferenz der U N die Forderung nach einer Teilung Palästinas zwischen 
den Juden und den Arabern erhoben, um die Sehnsucht der Juden nach einem eigenen Lande zu er
füllen. 

Die Palästinakonferenz der UN hatte, nachdem die britische Regierung auf ihr Mandat über dieses 
Land verzichtete, über das Schicksal der dort lebenden Völker zu beraten, die der Kommission ange
hörenden sowjetischen Vertreter forderten eine Lösung der Frage, die, wie sie erklärten: 

„dem Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker entspricht und die berechtigten Interessen 
der Juden und der Araber im gleichen Maße berücksichtigt. Dieses Ziel hätte durch die Errichtung 
eines unabhängigen demokratischen arabisch-jüdischen Staates verwirklicht werden können. Da 
es aber durch erfolgte gegenseitige Verhetzung unmöglich gemacht wurde, ein friedliches Zusam
menleben der arabischen und der jüdischen Bevölkerung in Palästina herbeizuführen, ist die Tei
lung des Landes in zwei unabhängige Staaten, d. h. in einen jüdischen und in einen arabischen, das 
gegebene, um den Frieden im Nahen Osten zu sichern." 

In der UN-Vollversammlung, die am 19. November 1947 stattfand, stimmte die sowjetische Delegation 
für den Beschluß, nach dessen Wortlaut es der jüdischen Bevölkerung Palästinas ermöglicht werden 
sollte: „Die Gründung ihres eigenen souveränen Staatswesens vorzunehmen." 

Als die USA-Regierung, die anfangs den Teilungsbeschluß unterstützte, den Versuch unternahm, 
dessen Durchführung zu unterbinden, indem sie den Vorschlag machte, Palästina unter die Treuhän-
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derschaft der U N zu stellen, traten die Vertreter der Sowjetunion in der Außerordentlichen Vollver
sammlung, die im März 1948 stattfand und die sich mit der Palästina-Frage beschäftigte, gegen diesen 
Vorschlag auf und brachten ihn zu Fall. Der sowjetische Vertreter Gromyko erklärte dort: 

„Der USA-Vorschlag ist von Erdöl- und militär-strategischen Interessen bestimmt. Hinter dem 
Vorschlag stehen einflußreiche Kreise der USA, die aus Palästina einen militärisch-strategischen 
Stützpunkt machen möchten. Deshalb muß der Vorschlag abgelehnt werden." 

In Palästina fanden unterdessen heftige Kämpfe zwischen der Arabischen Legion und der jüdischen 
Haganah, in der die Mitglieder der KP Palästinas eine aktive Rolle spielten, statt, und in denen die 
Juden die Oberhand behielten. Unter dem Einfluß der erfolgreichen Abwehr der Sabotage des Tei
lungsbeschlusses durch die Vertreter der Sowjetunion in der U N nahm die Führung der Juden in Palä
stina, die sich nicht nur aus Zionisten, sondern aus Vertretern aller Parteien zusammensetzte, im Ge
gensatz zu den USA und zu England die Bildung der provisorischen Regierung vor. 

Von den 58 der U N angehörenden Staaten war es die Sowjetunion, die als Erste dem nunmehr errich
teten jüdischen Staat ihre offizielle Anerkennung mitteilte, und ihre Vertreter in der UN unterstützten 
ihn weiterhin gegen die Sabotage der USA und Englands. 

Ich schrieb im August 1948 auf Veranlassung der sowjetischen Freunde einen Artikel „Der Krieg in 
Palästina" für die „Neue Welt". In diesem Artikel schilderte ich die Sabotage der USA und Englands 
gegenüber den Juden und die tiefen Gegensätze, die zwischen diesen beiden Mächten in der Palästina-
Frage bestanden. Als Schlußfolgerung aus diesen Verhältnissen stellte ich fest, daß für die Juden in Pa
lästina die Lösung folgender grundlegender Probleme im Mittelpunkt stehe: 

„Alles für eine Verbesserung des Verhältnisses zu der arabischen Bevölkerung einsetzen, die eige
nen Kräfte zum Kampfe gegen die arabischen Reaktionäre und ihre Helfershelfer stärken, sich 
nicht in die politische oder wirtschaftliche Abhängigkeit der einen oder der anderen imperialisti
schen Großmacht zu begeben, enge, freundschaftliche Beziehungen mit der Sowjetunion und zu 
den Ländern der neuen Demokratie und der um ihre nationale Freiheit kämpfenden asiatischen 
Völker herbeiführen, die Kräfte des Fortschritts in der ganzen Welt unterstützen und den Staat 
Israel in deren Front einreihen." 

Ich selbst habe jedoch die Bestrebungen der Juden nach einem eigenen Lande nicht aktiv unterstützt, 
aber m.E. wäre es falsch gewesen, damals gegen diese Bestrebungen aufzutreten. Das Schwergewicht 
meiner Stellungnahme zu diesen Fragen lag stets in der Beweisführung, daß auch die Bildung eines ei
genen jüdischen Staates keine Lösung der Judenfrage bringe, und daß deshalb die Propaganda der Zio
nisten für einen völligen Bruch der deutschen Juden mit Deutschland und die Charakterisierung der 
Absicht zur Rückkehr nach Deutschland als Verrat an der jüdischen Sache gegen das Lebensinteresse 
der heimatlos gewordenen Juden gerichtet sei. 

VIII. War der Zionismus in den Jahren der hitlerfaschistischen Judenverfolgungen 
eine national-jüdische Bewegung? 

In dem Beschluß des ZK der SED wird mir auch vorgeworfen, ich hätte die zionistische Partei der 
Juden - die darin als zionistische Agentur des amerikanischen Imperialismus bezeichnet wird - „in eine 
national-jüdische Bewegung umgefälscht". Der Vorwurf stützt sich offenbar auf einen Satz in dem Ar
tikel „Brief an einen Freund", der folgenden Wortlaut hat: 

„Die Zugehörigkeit zu einer national-jüdischen Bewegung, wie z. B. zum Zionismus, schließt die 
Zugehörigkeit deutscher Staatsbürger zur Bewegung Freies Deutschland nicht aus." 

Auch dieser Vorwurf ist unberechtigt. Denn es kann nicht bestritten werden, daß die Zionistische 
Partei der Juden in der damaligen Zeit als eine der nationalen Bewegungen der Juden anzusehen war 
und zwar als diejenige, die am radikalsten für die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina ein
trat. Auch die Bezeichnung der Zionistischen Partei der Juden als „Agentur des amerikanischen Im-
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perialismus" ist für die damalige Periode geschichtlich unzutreffend. Denn ihre Bestrebungen, in Pa
lästina einen jüdischen Staat zu errichten, stießen sowohl bei den englischen als auch bei den ameri
kanischen Imperialisten auf heftigen Widerstand, und ihre Realisierung war, nachdem die Massen der 
Juden in den verschiedenen Ländern diese Bestrebungen unter den Auswirkungen der Verbrechen des 
Hitlerfaschismus zu ihren eigenen gemacht haften und große Opfer dafür brachten, nur mit der 
tatkräftigen Unterstützung der Sowjetunion möglich. Niemand wird behaupten wollen, daß die So
wjetregierung damals „eine Agentur des amerikanischen Imperialismus" gefördert habe. Übrigens 
rettete der Kampf der Sowjetarmeen durch die Siege bei Stalingrad gegen die Paulus-Armee die in Pa
lästina unter dem Zionismus lebenden Juden vor der Vernichtung durch die vordringende Rommel-
Armee. 

Um diese Frage abzuschließen, wiederhole ich: Ich bin kein Jude und ich bin kein Zionist. Meine An
schauungen über das Sehnen der jüdischen Menschen nach einem eigenen Lande befanden sich in 
Übereinstimmung mit der Politik der Kommunistischen Parteien der USA, Kanadas und der Latein
amerikanischen Länder sowie mit der Politik der Sowjetregierung zu dieser Frage. Ich habe weder die 
Interessen zionistischer oder amerikanischer Monopolisten und Kapitalisten vertreten noch habe ich 
im Dienste zionistischer Organisationen gestanden, ich habe auch niemanden aufgefordert, in die Or
ganisation der deutschen und österreichischen Juden in Mexiko einzutreten - auf diese Frage komme 
ich noch zurück - und habe auch nicht nach meiner Rückkehr nach Deutschland - wie es in dem Be
schluß des ZK der KPD heißt - „die Dienste für die zionistische Agentur fortgesetzt". Und damit 
komme ich zu der nächsten Frage: 

IX. 'Welchen Rat habe ich den Genossen jüdischer Herkunft betreffs ihres Verhältnisses 
zur Jüdischen Gemeinde in Berlin erteilt? 
In einer Konferenz, die, wenn ich nicht irre, noch im Jahre 1947 auf Veranlassung der Genossen der 
VVN zur Beratung eines Entwurfes für eine Verordnung zur Entschädigung und Versorgung der Ver
folgten des Naziregimes einberufen wurde und die ich im Auftrage des Zentralsekretariats leitete, 
brachte der Sekretär der Jüdischen Gemeinde in Berlin, Jules Meyer, der auch Mitglied des Vorstandes 
der VVN, Berlin und Mitglied der SED und später Mitglied der Volkskammer war, zum Ausdruck, daß 
er der Hetze, die besonders von Seiten der SPD-Leute in den Veranstaltungen der Jüdischen Gemeinde 
gegen die Politik der SED betrieben werde, ganz allein gegenüberstehe, und daß die Genossen jüdischer 
Herkunft, die sich zwar die Care-Pakete von der Jüdischen Gemeinde abholen oder sich zuschicken 
lassen, sich nicht im geringsten um die Gemeinde und das Anwachsen reaktionärer Tendenzen in ihr 
kümmern. 

Ich stellte daraufhin an Jules Meyer die Frage, ob der Jüdischen Gemeinde alle Bürger jüdischer Her
kunft angehören können oder nur gläubige Juden. Jules Meyer antwortete, daß sie offen für alle Juden 
sei. Ich bezeichnete es daraufhin als die Pflicht der Genossen jüdischer Herkunft, die in der Konferenz 
anwesend waren, Jules Meyer in der Abwehr der Angriffe feindlicher Elemente in der Jüdischen Ge
meinde gegen die Partei zu unterstützen und deren Veranstaltungen zu diesem Zweck zu besuchen. Ich 
machte im Zusammenhange damit die Bemerkung, daß, wenn die Genossen sich nicht scheuen, die 
Care-Pakete von der Jüdischen Gemeinde anzunehmen, sie sicher auch keinen Schaden an ihrer Gesin
nung erleiden würden, wenn sie in der Jüdischen Gemeinde gegen die in deren Versammlungen betrie
bene gegnerische Agitation auftreten. 

Ich habe also die Genossen nicht aufgefordert, sich der Jüdischen Gemeinde in Berlin anzuschließen, 
um in den Genuß der Care-Pakete „der amerikanischen Agenturzentrale Joint zu kommen, damit sie 
auf diese Weise dieser imperialistischen Agentur verpflichtet würden", sondern ich habe die an der 
Konferenz teilnehmenden Genossen jüdischer Herkunft - es handelte sich ausnahmslos um alte und 
geschulte Genossen - , die bereits alle von der Jüdischen Gemeinde Care-Pakete erhielten und bei ihr 
als Empfänger solcher Pakete eingetragen waren, aufgefordert, in den Veranstaltungen der Jüdischen 
Gemeinde aufklärende revolutionäre Arbeit zu leisten. 

War das ein Unrecht? Ich bin nicht der Meinung. Es war der Vorschlag an die Genossen jüdischer 
Herkunft, in der Jüdischen Gemeinde die Leninsche Taktik anzuwenden, jede erreichbare Tribüne für 
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die revolutionäre Arbeit unter den Werktätigen auszunützen. Das war unter den damaligen Verhältnis
sen auch dann richtig, wenn der religiöse Charakter der Jüdischen Gemeinde - die übrigens eine von 
der SMA genehmigte Organisation war, vorherrschend gewesen wäre. 

Natürlich kann man zu dieser Frage auch anderer Meinung sein. Ich habe jedoch in Amerika erlebt, 
daß die KPUSA in vielen Orten, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, an die Massen der farbigen 
Werktätigen heranzukommen, die farbigen Parteigenossen dazu anhielt, ihrer Kirchengemeinde anzu
gehören und an deren gesellschaftlichem Leben teilzunehmen, wenn irgend möglich auch Funktionen 
im Vorstand derselben auszuüben. Fast alle Mitglieder der KPUSA, soweit sie Farbige waren, gehörten 
ihrer Kirchengemeinde an, in der sich das gesamte gesellschaftliche Leben der Negerbevölkerung ab
spielt. In Chicago z. B. wurden Sitzungen oder Konferenzen der Partei unterbrochen, um den farbigen 
Genossen die Möglichkeit zur Teilnahme an der Betstunde in ihrer Kirche zu geben. Ein Fernbleiben 
der Genossen von diesen Betstunden hätte sofort eine Minderung ihres Einflusses in der Kirchenge
meinde zur Folge gehabt. Wollte die Partei eine Versammlung der farbigen Werktätigen veranstalten, so 
konnte sie das in vielen Orten nur, wenn sie dieselbe durch den Negerpfarrer oder mit Erlaubnis des 
Pfarrers selbst nach der Kirche einberief. Ich habe im Mittelwesten selbst wiederholt an solchen Ver
sammlungen teilgenommen und in ihnen gesprochen. In Marseille lebte ich 1941-42 fünf Monate illegal 
bei dem Vorsitzenden der Armenischen Volksfront, der gleichzeitig der politische Leiter der armeni
schen Kommunisten war. Sowohl die Volksfront als auch die Partei benutzte als ihre Basis unter den 
Werktätigen die armenische Kirche. Der Genosse, bei dem ich wohnte, hatte nicht nur die beiden ge
nannten Funktionen, sondern er war auch der Vorsitzende des Kirchenvorstandes. Er übte einen star
ken Einfluß unter allen armenischen Emigranten aus. Obwohl er nicht zu den Gläubigen gehörte, 
nahm er an allen Veranstaltungen der Kirche teil, die stets stark besucht waren, und entfaltete dort auch 
in der Zeit der Illegalität eine erfolgreiche Arbeit für die Partei. Auf seine Tätigkeit war es zurückzu
führen, daß viele der armenischen Emigranten, die zu den Verfolgten der Türken nach dem ersten Welt
krieg gehörten, nach Sowjetarmenien gingen. Beruflich war er Schuhmacher. Das ist Anwendung 
Leninscher Taktik unter besonderen Verhältnissen. 

In dem Artikel „Brief an einen Freund" habe ich geschrieben, daß Hitler die Juden als Landfremde 
erklärte und als Feinde behandelte. Daraus ergebe sich die Pflicht für die Deutschen, sie als nationale 
Minderheit anzuerkennen. Ich glaube, daß die Äußerung dieser Meinung ebenfalls kein Unrecht ist, 
denn sie wurde ja nicht gemacht, „damit diese Agentur (gemeint ist der Zionismus) die Möglichkeit er
hält, ihre Spione und Diversanten in das Neue Deutschland zu entsenden", wie es in dem Beschluß des 
ZK der SED heißt, sondern um den jüdischen Menschen, die sich noch nicht entscheiden konnten, 
nach Deutschland zurückzukehren, mehr Zuversicht und eine größere Sicherheit zu geben. In dem 
Antwortbrief an den jüdischen Arzt, Dr. Louri behandele ich diese Frage eingehender in folgender 
Weise: 

„Die Anerkennung der nationalen Zugehörigkeit der Juden, die es wünschen, zum jüdischen 
Volke würde meines Erachtens deren Anerkennung als eine ethnische Gruppe einschließen. 
(Ethnisch im Sinne von Volkseigentümlich). Das Recht der freien Pflege ihrer Kultur und Religi
on, die Einrichtung von Schulen dafür, die Bildung von jüdischen Gemeinden gehört zur Gleich
berechtigung; nur müßte es angesichts der geringen Zahl der Juden in Deutschland durch beson
dere Gesetzes- und praktische Maßnahmen gesichert werden, bis durch die gänzliche Ausrottung 
des Antisemitismus solche Maßnahmen auf natürlichen Wegen überflüssig werden. Das Problem 
besteht nur darin, wie die Zersplitterung der in Deutschland lebenden Juden zu überwinden und 
ihnen zu helfen [ist], ihr kulturelles und religiöses Leben gemeinsam aufzubauen? Ich selbst sehe 
nur eine Lösung: die Bildung von jüdischen Gemeinden in solchen deutschen Städten und Gebie
ten, die schon seit Jahrhunderten als Kulturzentren der in Deutschland lebenden Juden angesehen 
werden konnten, als Stützpunkte der Gesamtheit der in Deutschland verstreut lebenden Juden. 
Bei der Auswahl dieser Stützpunkte sollte jedoch die Stärke der demokratischen Bewegung in den 
einzelnen Städten und Gebieten in erster Linie entscheidend sein." 
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Vorschläge zur Durchführung dieser Anregungen sind nach meiner Rückkehr nach Deutschland von 
mir nicht gemacht worden. Auch bin ich nicht an der Gründung Jüdischer Gemeinden beteiligt gewe
sen und habe zu keiner von ihnen Beziehungen unterhalten. 

[Der größte Teil der gegen Merker in der Judenfrage erhobenen Vorwürfe stand in Verbindung mit den 
Beziehungen, die KPD- und KPO-Emigranten in Mexiko zur deutschsprachigen jüdischen Emigration 
unterhielten. Zu seiner Verteidigung geht Merker daher im folgenden Teil (X.) ausführlich auf diese Be
ziehungen ein. Besondere Aufmerksamkeit findet dabei die politische und kulturelle Tätigkeit der jü
dischen Sprachorganisation „Menorah" sowie anderer deutschsprachiger Organisationen. Ferner schil
dert Merker die Geschichte des „Freien Deutschland" sowie des Verlages „Freies Buch" und beschreibt 
schließlich seine Bemühungen, die finanziellen Lasten der Zeitschrift und des Verlages auf einen brei
teren Leserkreis zu verteilen. 

Im letzten Teil seiner Rechtfertigungsschrift geht Merker detailliert auf die zu Protokoll genomme
nen Aussagen einiger Zeugen ein, die ihn in seinem Prozeß belastet hatten, und schildert die Einzelhei
ten aus seiner Sicht.] 


