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Meine Flucht von der Parteihochschule „Karl Marx" im März 
1949 und die Aktivitäten der Zentralen Parteikontroll-

Kommission 

Am 12. März 1949 floh ich - bis dahin Lehrer an der SED-Parteihochschule „Karl 
Marx" in Kleinmachnow - aus der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands. 
Nach 13 tägiger, keineswegs ungefährlicher Flucht erreichte ich am 25. März 1949 Bel
grad, die Hauptstadt Jugoslawiens, das damals das einzige kommunistisch regierte, 
von der Stalin-Führung unabhängige Land war. 47 Jahre später - 1996 - erhielt ich 
von dem österreichischen Historiker Hans Schafranek1, der sich in seinen Forschun
gen auf das Schicksal österreichischer und deutscher kommunistischer Emigranten in 
der Sowjetunion konzentriert, 300 Seiten Dokumente der Zentralen Parteikontroll-
Kommission der SED2. Es war erstaunlich und erschütternd: Protokolle der damali
gen Konferenzen, Veranstaltungen, Anklagen und selbstkritischen Erklärungen, die 
sich ausschließlich mit meiner Flucht beschäftigten. 

* Vorbemerkung der Redaktion: Der folgende Text fällt strenggenommen weder in die Kategorie 
„Dokumentation", wie sie für die Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte charakteristisch ist, noch in 
die Kategorie „Aufsatz". Herausgeber und Redaktion haben sich entschlossen, den Text trotzdem 
und an dieser Stelle zu publizieren, weil es sich um ein autobiographisches Dokument eines be
deutenden Zeitgenossen handelt. Der besondere Reiz liegt in der kontrastiven Ergänzung durch 
quellengestützte Forschung. 

1 Dr. Hans Schafranek, österreichischer Historiker, seit 1977 Forschungen im Bereich Kommunisti
sche Internationale, Stalinismus und Trotzkismus in Deutschland, USA, Mexiko, Spanien, Frank
reich, Niederlande und Belgien. Veröffentlichungen u.a.: Zwischen NKWD und Gestapo. Die 
Auslieferung deutscher und österreichischer Antifaschisten aus der Sowjetunion an Nazi-Deutsch
land, Frankfurt a.M. 1990; Österreicher als Opfer stalinistischen Terrors in der Sowjetunion, Wien 
1991. 

2 Dokumente der Zentralen Parteikontroll-Kommission der SED (künftig: ZPKK), in: Stiftung Ar
chiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv, Zentrales Parteiarchiv 
der SED (künftig: SAPMO-BA, ZPA), IV/2/4/398, Akte Leonhard. 
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I. Von Zweifeln und Kritik zu Opposition und Flucht 

Meine Flucht nach Jugoslawien im März 1949 war der Schlußpunkt einer langen 

Kette von Zweifeln und Besorgnissen - wir nannten es „politische Bauchschmerzen" 

- , die sich immer mehr verstärkten, bis sie schließlich zum Bruch mit dem System 

führten. 

„Politische Bauchschmerzen" in der Sowjetunion 

Im Juni 1935 war ich (Jahrgang 1921) gemeinsam mit meiner Mutter von Schweden 
aus in die Sowjetunion gekommen - wie viele andere deutsche antifaschistische Emi
granten auch. Wenige Wochen nach meiner Ankunft in Moskau wurde ich in die be
kannte deutschsprachige „Karl-Liebknecht-Schule" aufgenommen. Schon bald war 
ich davon überzeugt, der Marxismus-Leninismus sei die einzige wissenschaftliche 
Weltanschauung und in der Lage, alle Probleme aller Völker in Vergangenheit, Ge
genwart und Zukunft zu erkennen. Vor allem glaubte ich damals, die Sowjetunion 
sei das erste Land des Sozialismus, einer höheren Gesellschaftsordnung. Zwar waren 
die Schwierigkeiten und Mängel offensichtlich, aber ich stufte sie als unwichtige Ne
benerscheinungen ein, dadurch zu erklären, daß sich der sozialistische Aufbau in ei
nem früher rückständigen Land vollzog. 

Während jenes Jahrzehnts in der Sowjetunion gab es jedoch einige Ereignisse, die 
in mir nagende Zweifel hinterließen - so bedeutsam, daß sie den Grundstein für mei
ne spätere Opposition und Flucht legten. Das waren vor allem: 

- Die „große Säuberung", die Schauprozesse und insbesondere die riesige Verhaf
tungswelle in den Jahren 1936 bis 1938: Am 26. Oktober 1936 erlebte ich die Ver
haftung meiner Mutter; es folgten die Verhaftungen aller Lehrer der Moskauer 
Karl-Liebknecht-Schule und vieler Bekannten und Freunde. Das damals fast über
all spürbare Gefühl der Angst und des Schreckens bedrückte mich tief. 

- Der Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939, der Ende September durch den Ver
trag über Freundschaft und gemeinsame Grenzen mit Hitler-Deutschland erwei
tert wurde: Gewiß, ich wußte damals noch nichts über die Geheimabkommen 
und ahnte auch nichts von der Auslieferung deutscher Kommunisten an die Gesta
po bei der Brücke in Brest-Litowsk. Wohl aber erlebte ich, wie sehr sich dieser 
Vertrag auf die Innenpolitik der Sowjetunion auswirkte: In den sowjetischen Bi
bliotheken waren die Bücher bekannter antifaschistischer Autoren (darunter auch 
kommunistischer Autoren wie Anna Seghers und Friedrich Wolf) nicht mehr zu 
erhalten. Antifaschistische Filme wurden zurückgezogen, selbst der Begriff „Fa
schismus" verschwand aus der Sowjetpresse. 

- Die Zwangsumsiedlung aller Deutschen nach Hitlers Überfall auf die Sowjetunion 
Anfang September 1941: Ich erlebte sie, damals 20 Jahre alt, mit vielen deutschen 
Antifaschisten in einem überfüllten Güterzug. Unter Bewachung folgte eine 21tä-
gige Fahrt, bis wir im nord-kasachischen Karaganda-Gebiet ankamen. 
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- Die inquisitorische Atmosphäre in den Kritik- und Selbstkritik-Sitzungen in der 
Schule der Kommunistischen Internationale in Kuschnarenkowo nördlich von 
Ufa, die ich 1942/43 erlebte: Von mir völlig arglos geäußerte Sätze (später auch 
die anderer Kursanten) wurden zu (niemals ausgesprochenen, ja nicht einmal ge
dachten) Konzeptionen aufgebauscht und dann in (ebenfalls niemals beabsichtigte) 
reale Handlungen transformiert. Dies erzeugte ein tiefes Schuldgefühl. Erst sehr 
viel später wurde mir bewußt, daß wir damit zu gefügigen Funktionären erzogen 
werden sollten. 
Diese und manche anderen schwer zu ertragenden Ereignisse führten jedoch noch 

nicht zum Bruch mit dem Sowjetsystem. Die Grundüberzeugungen wirkten weiter, 
und ich hoffte, es handele sich um vorübergehende Ereignisse. Die Situation werde 
sich, so meine Vorstellung, allmählich verbessern. 

Zwischen Hoffnung und Zweifel 

Seit Mai 1944 war ich Rundfunksprecher des Senders „Freies Deutschland" in Mos
kau. Vielfach wurde damals angenommen, daß sich die Sowjetunion nach dem schon 
abzusehenden Sieg über Hitler-Deutschland in eine freiheitlichere Richtung entwik-
keln, eine große Amnestie folgen würde und daß unschuldig Verhaftete aus den La
gern zurückkehren würden. 

Ende April 1945 flog ich als jüngstes Mitglied der „Gruppe Ulbricht" von Moskau 
nach Deutschland3. Ich war damals erfüllt von der Hoffnung auf eine relativ selb
ständige politische Entwicklung Deutschlands, auf die Möglichkeit, vieles anders ma
chen zu können als in der Sowjetunion Stalins. Als ich in Berlin ankam, war ich er
schrocken über die grauenvolle Ruinenstadt. Ich erlebte weitere prägende Ereignisse: 
die massenhaften Vergewaltigungen deutscher Frauen beim Einmarsch der sowjeti
schen Truppen, Ulbrichts überhebliches Verhalten gegenüber den einheimischen 
deutschen Kommunisten, die Auflösung der spontan entstandenen antifaschistischen 
Komitees. Dennoch überwogen 1945 noch meine Hoffnungen. 

Diese schienen sich zu bestätigen, als im Aufruf zur Neugründung der KPD am 
11.Juni 1945 versprochen wurde, Deutschland nicht das Sowjetsystem aufzuzwin
gen. Statt dessen hieß es, daß sich die KPD für die Errichtung eines „antifaschisti
schen, demokratischen Regimes, einer parlamentarisch-demokratischen Republik 
mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk" einsetzen werde4. 
Ich glaubte damals auch, daß die Mitte Juli 1945 gebildete „antifaschistisch-demokra
tische Einheitsfront" aus KPD, SPD, CDU und LDPD eine gleichberechtigte Zu
sammenarbeit garantieren würde5. 

3 Wolfgang Leonhard, Die Revolution entläßt ihre Kinder, Köln 1955, S.217-221. 
4 Die Programme der politischen Parteien im neuen Deutschland, zusammengestellt von Karl Mah

ler, Berlin 1945, S.21-29, hier S.26. 
5 Gerhard Keiderling, Scheinpluralismus und Blockparteien. Die KPD und die Gründung der Par

teien in Berlin 1945, in: VfZ 45 (1997), S.292f. 
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Seit August 1945 war ich Funktionär in der Abteilung „Agitation und Propagan
da" der KPD-Führung in Berlin. Dort schrieb ich die Schulungshefte, die sich ab 
Oktober 1945 vor allem mit der geplanten Vereinigung von SPD und KPD befaßten. 
Ich war damals der Ansicht - was sich später als verhängnisvolle Illusion erweisen 
sollte - , die „Sozialistische Einheitspartei Deutschlands" (SED) werde keine Fortset
zung der KPD, sondern eine wirklich neue Partei sein, und ich glaubte - wie viele 
andere auch - an die fest zugesagte Parität zwischen Sozialdemokraten und Kommu
nisten in der neuen Einheitspartei, an das Bekenntnis zur antifaschistisch-demokrati
schen Republik, an die Zielsetzung einer „Verwirklichung des Sozialismus in der so
zialen Demokratie", nicht zuletzt an die offizielle Erklärung, die Einheitspartei wer
de eine „unabhängige deutsche sozialistische Partei" mit einer demokratischen Orga
nisationsstruktur sein, in der freie Meinungsäußerung und freie geheime Wahl aller 
Organe unveräußerliche Rechte der Mitglieder seien. 

So war ich beeindruckt, daß der Vereinigungsparteitag am 20. und 21. April 1946 
im Admiralspalast (an dem ich teilnahm) unter den Porträts von Karl Marx und 
Friedrich Engels, Wilhelm Liebknecht und August Bebel stattfand, während Bilder 
von Lenin und Stalin fehlten. Keiner von beiden wurde während des Gründungspar
teitags auch nur erwähnt, ebenso wenig wie der „Marxismus-Leninismus". 

Nach der Gründung der SED war ich in der Abteilung „Schulung und Werbung" 
im Zentralsekretariat tätig. Ich schrieb die zweimal monatlich erscheinenden „Sozia
listischen Bildungshefte", die als zentrales Schulungsmaterial für die gesamte Partei 
dienten. Über ein Jahr lang verfaßte ich jene Schulungshefte, die meine anfänglichen 
Hoffnungen auf eine unabhängige demokratisch-sozialistische Partei zunächst zu be
stätigen schienen. 

Anfangs langsam und vorsichtig, seit der zweiten Hälfte 1947 immer deutlicher, 
wurden - nach dem berühmten Ausspruch Molotows - „die Schrauben fester ange
zogen". Seit September 1947 war ich Lehrer an der historischen Fakultät der SED-
Parteihochschule „Karl Marx". Kritisch registrierte ich bedenkliche Anzeichen: Die 
versprochene Parität zwischen SPD und KPD wurde zunehmend zugunsten der 
Kommunisten durchlöchert, der besondere deutsche Weg zum Sozialismus immer 
weniger erwähnt, die enge Verbindung mit der Sowjetunion häufiger und dicker un
terstrichen. Am 20. Februar 1948, bei der 100-Jahr-Feier des „Kommunistischen Ma-
nifests", wurde erstmals offen erklärt: „Vom Marxismus führen alle Fäden hin zum 
Leninismus."6 Am l.Mai 1948 enthüllte Ulbricht in Eisleben das erste Lenin-Denk
mal in der Sowjetzone. Die selbständigen Sozialdemokraten wurden zunehmend als 
„Schumacher-Agenten" diffamiert. Im Juni 1948 erklärte Grotewohl: „Die Ausrich
tung unserer Partei hat sich eindeutig und ohne jeden Vorbehalt nach dem Osten zu 
orientieren." Die SED werde sich zu einer „Partei neuen Typus" entwickeln, die „un
erschütterlich und kompromißlos auf dem Boden des Marxismus-Leninismus steht"7. 

6 Neues Deutschland vom 21.2. 1948, S.3. 
7 Werner Müller, Der Transformationsprozeß der SED, in: Hermann Weber (Hrsg.), Parteiensystem 

zwischen Demokratie und Volksdemokratie. Dokumente und Materialien zum Funktionswandel 
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Der Konflikt zwischen Jugoslawien und Stalin 

Ende Juni 1948 spitzte sich die Kampagne des Kommunistischen Informationsbüros 
(Kominform) gegen die jugoslawischen Kommunisten zu. Auf der SED-Parteihoch
schule las ich die berüchtigte Kominform-Resolution vom 28.Juni 1948 mit ihren 
völlig aus der Luft gegriffenen, grotesken, sich widersprechenden Angriffen gegen 
die Jugoslawen8. Ich war entsetzt und zutiefst erschüttert. Einige meiner Freunde 
und ich hofften: „Hoffentlich lehnen die Jugoslawen ab." Zwei Tage später, am 
30. Juni, hörte ich die Stimme des BBC-Nachrichtensprechers: „Das Zentralkomitee 
der Kommunistischen Partei Jugoslawiens hat die Anwürfe der Kominform als unbe
rechtigt zurückgewiesen." Ich war elektrisiert und wie von einer Last befreit: End
lich, endlich hatte eine kommunistische Partei den Mut gefunden, sich vom Diktat 
Stalins zu befreien. Die Jugoslawen seien, so BBC, nicht bereit, Fehler einzugestehen, 
die sie nicht begangen hätten. Mehr noch: Sie brachten von sich aus kritische Ein
wände gegen die Sowjetunion vor. So verwahrten sich die Jugoslawen gegen Versu
che des sowjetischen Geheimdienstes, Agenten in die brüderliche kommunistische 
Partei einzuschleusen. 

Dies war der Wendepunkt zu einer schrittweisen Emanzipationsbewegung in Ju
goslawien. Jugoslawien verfügte bekanntlich über die einzige Widerstandsbewegung 
in Europa, die das Land selbst von der deutschen Besatzungsherrschaft befreit hatte. 
Schon 1941 gab es die ersten befreiten Gebiete, ihre Fläche dehnte sich mehr und 
mehr aus. Während dieses Befreiungskampfes war es - damals verheimlicht, aber 
1950 in Jugoslawien bekannt gemacht - zu Kontroversen mit der sowjetischen Füh
rung gekommen. Die von den Sowjets versprochenen Waffen, 1942 zugesagt, wurden 
zurückgehalten. 

Weitere Enttäuschungen erlebten die jugoslawischen Kommunisten nach 1945. 
Das Land wurde von sogenannten sowjetischen „Beratern" überschwemmt, die in 
Wirklichkeit Kontrollfunktionen ausübten. Ein riesiges sowjetisches Spitzel- und In
formationsnetz überzog Jugoslawien. Auf die Wirtschaft wurde durch sogenannte 
„gemischte Gesellschaften", die de facto sowjetische Unternehmen auf jugoslawi
schem Boden wären, zunehmend von Moskau kontrolliert. Hinzu kam die wachsen
de sowjetische Einmischung im kulturellen Bereich und in den Massenmedien. So
wjetische Kulturfunktionäre verlangten, daß vor allem sowjetische Theaterstücke 
und Filme gespielt werden sollten, und bombardierten die jugoslawischen Zeitungs-

der Parteien und Massenorganisationen in der SBZ/DDR 1945-1950, S.57 und 76, sowie Werner 
Müller, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), in: SBZ Handbuch. Staatliche Verwal
tungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre Führungskräfte in der Sowjetischen 
Besatzungszone Deutschlands 1945-1949, hrsg. von Martin Broszat und Hermann Weber im Auf
trag des Arbeitsbereiches Geschichte und Politik der DDR an der Universität Mannheim und des 
Instituts für Zeitgeschichte, München 1990, S.497. 

8 Dietrich Staritz, Die Gründung der DDR. Von der sowjetischen Besatzungsherrschaft zum sozia
listischen Staat, München 1984, S. 152 f. 
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redaktionen mit vorgefertigten sowjetischen Artikeln. Zwischen 1945 und 1947 er
kannten immer mehr jugoslawische Kommunisten, daß ihr Land von Moskau nicht 
als gleichberechtigt anerkannt wurde. 

Die vorsichtigen Bestrebungen Jugoslawiens zur Verselbständigung blieben in 
Moskau nicht unbemerkt. Am 10. Februar 1948 wurden die jugoslawischen Führer 
nach Moskau eingeladen. Stalin warf ihnen vor, eine eigenständige Außenpolitik zu 
betreiben, und verlangte die sofortige Unterzeichnung eines Vertrages, wonach alle 
Schritte in absoluter Übereinstimmung mit der Sowjetunion zu vollziehen seien. 
Der damalige jugoslawische Außenminister Eduard Kardelj schilderte später, wie er 
mitten in der Nacht in den Kreml gebracht wurde, wo bereits der Vertragstext vor
lag: „Unterschreiben Sie das!", verlangten die Sowjets. Kardelj, damals noch sowjet
treu, fühlte sich gedemütigt, das waren Großmachtallüren gegenüber einem kleinen 
Land. Zitternd unterschrieb er - aber nicht dort, wo seine Unterschrift vorgesehen 
war, sondern an der Stelle, wo der sowjetische Außenminister Molotow unterzeich
nen sollte. Sowjetische Funktionäre zerrissen das Papier wütend und schrien Kardelj 
an9. 

Zehn Tage später, am 20. Februar 1948, brach die Sowjetführung die Wirtschaftsbe
ziehungen zu Jugoslawien ab und lieferte keine Rohstoffe mehr in den Balkanstaat. 
Am 18. März zog Moskau sämtliche Berater aus Jugoslawien zurück in der Annah
me, dies werde Jugoslawien zum Nachgeben bewegen - doch das Gegenteil trat ein. 
Seit 27. März 1948 schickte Stalin mehrere Schreiben an die jugoslawische Parteifüh
rung. Im zweiten Brief forderte er Tito auf, vier seiner engsten Mitarbeiter abzuset
zen. Damit sollte der erste Rückzieher erzwungen werden, um weitere Zugeständnis
se zu erpressen. In diesem Brief verglich Stalin die jugoslawischen Führer mit Trotz-
ki, sein Brief endete mit den Worten: „Wir halten Trotzkis politische Karriere für 
lehrreich genug." 

Belgrads Bruch mit Moskau - mein Bruch mit dem Stalinismus 

Tito entwarf eine Antwort, in der er die sowjetische Forderung zurückwies, und am 
1. April 1948 fand eine Geheimsitzung des jugoslawischen Zentralkomitees statt -
nicht im Parteigebäude, sondern in der Bibliothek von Dedinje und erstmals ohne 
Anwesenheit von Stenographen. Mit Ausnahme des damaligen Vorsitzenden der ju
goslawischen Volksfront, Sreten Zujovic, stimmten alle Mitglieder des Zentralkomi
tees dem Entwurf Titos zu. Zum ersten Mal sah sich Stalin nun dem Widerstand ei
ner ganzen kommunistischen Partei gegenüber - noch dazu einer Partei, die in ihrem 
Land die Macht innehatte. 

Daraufhin schaltete Stalin andere kommunistische Führer ein, um Tito aus seinem 
Land zu locken. Darunter war auch Wilhelm Pieck, der Tito den Vorschlag machte, 
sich an der jugoslawisch-ungarischen Grenze zu treffen, allerdings bereits auf ungari-

9 Dazu und zum folgenden: Milovan Djilas, Jahre der Macht. Kräftespiel hinter dem Eisernen Vor
hang. Memoiren 1945-1966, München 1983, S. 183-193, 206. 
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schem Territorium. Am 19. April 1948 traf eine bulgarische Delegation unter Füh
rung von Georgi Dimitrow in Belgrad ein. Dieser vertrat zunächst die offizielle Li
nie, sah sich dann um und flüsterte Milovan Djilas zu: „Bleibt fest!"10 So erkannten 
die Jugoslawen, daß es führende Funktionäre in den kommunistischen Parteien ande
rer Länder gab, die auf ihrer Seite standen. 

Anfang Mai 1948 teilte die sowjetische Führung Belgrad mit, es würde eine Tagung 
des Kommunistischen Informationsbüros, also des Kominform, geben, zu der die Ju
goslawen unbedingt kommen sollten. Die Tagung sollte zunächst in der Ukraine 
stattfinden, wurde aber später, am 21.Juni 1948, nach Bukarest umdirigiert. Es folg
ten dringende Briefe aus Moskau, die Jugoslawen sollten unbedingt teilnehmen. 
Doch diese lehnten ab - wohl wissend, daß sie kaum zurückgekehrt wären. Statt des
sen schlugen sie vor, sich mit den Sowjetführern in Jugoslawien zu treffen, um die 
Probleme zu klären. Auf der Kominform-Tagung in Bukarest Ende Juni 1948 wur
den die grotesken Beschuldigungen gegen die Jugoslawen in einer Resolution zusam
mengefaßt. Auffällig war, daß zwei Führer auf der Kominform-Tagung fehlten: Wla-
dislaw Gomulka aus Polen und Georgi Dimitrow aus Bulgarien. 

Am 30.Juni 1948 hatten die jugoslawischen Kommunisten die Kominform-Reso
lution zurückgewiesen. Wie viele andere damals auch, wartete ich auf der SED-Par
teihochschule gespannt darauf, wie sich die SED-Führung verhalten würde. Es war 
eine herbe Enttäuschung: Das SED-Organ „Neues Deutschland" druckte nur die 
Kominform-Erklärung ab - nicht aber die Antwort der Jugoslawen. Am 4. Juli veröf
fentlichten die SED-Zeitungen auf der ersten Seite die „Erklärung zur jugoslawi
schen Frage". Darin wurde - obwohl die SED dem Informationsbüro nicht angehör
te! - der Inhalt der Kominform-Resolution vorbehaltlos begrüßt. Erst viele Jahre 
später erfuhr ich, daß von den 14 Mitgliedern des Zentralsekretariats eines gegen die 
Resolution gestimmt hatte: der ehemalige Sozialdemokrat Erich W. Gniffke, der we
nige Monate später, Ende Oktober 1948, aus der Sowjetzone floh. Er stand in der 
SED nicht allein. In den Tagen des Kominform-Konflikts mit Jugoslawien gab es 
keineswegs nur vorbehaltlose Zustimmung: Viele konnten sich mit den Behauptun
gen der Kominform-Resolution nicht identifizieren. 

Die Vorlesungen und Seminare auf der Parteihochschule hielt ich weiter, aber ich 
war nicht mehr mit dem Herzen dabei. Immer wieder schwenkten meine Gedanken 
zu den Jugoslawen, zu einer Partei, die verwirklichte, was mir oft vorgeschwebt hat
te: die Errichtung einer von Moskau unabhängigen sozialistischen Gesellschaft. 
Schon kurz darauf erhielt ich, über die Schweiz versandt, die deutsche Übersetzung 
der wichtigsten Materialien der KP Jugoslawiens. Ich war fasziniert und erfreut, 
mußte diese Schriften aber verstecken. Die Argumentation der Jugoslawen war über
zeugend. Erstaunt und beeindruckt war ich, daß in Jugoslawien beide Erklärungen -
die Kominform-Resolution vom 28.Juni und die Antwort der jugoslawischen Kom
munisten vom 30. Juni - veröffentlicht wurden. Es war das erste Mal in 25 Jahren Sta
linismus, daß eine kommunistische Partei in ihrem Zentralorgan zwei unterschiedli-

10 Ebenda, S.214. 
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che Auffassungen wiedergab, um den Lesern die Möglichkeit zu bieten, sich eine ei
gene Meinung zu bilden. 

Ich sprach mit mir näher bekannten Kollegen und Kursanten der SED-Parteihoch
schule und mit Freunden in Berlin über die jugoslawischen Auffassungen. Einigen 
gab ich auch die - damals verbotenen und verfemten - Materialien der Jugoslawen. 
Dies schien mir völlig gerechtfertigt, da die SED nur die anti-jugoslawischen Mate
rialien veröffentlicht hatte, nicht aber die jugoslawischen Antworten. Heimlich traf 
ich mich damals auch mit meinen jugoslawischen Freunden in Ost-Berlin. Erstmals, 
so wurde mir klar bewußt, gehörte ich nun einer Opposition an. 

Inzwischen lief die Sowjetisierung der SBZ auf Hochtouren. Es bestand kein 
Zweifel: Mit aller Macht wurde eine Angleichung an das Stalin-System betrieben. 
Am 28./29.Juli 1948 faßte die SED-Führung den Beschluß „Über die organisatori
sche Festigung der Partei und ihre Säuberung von feindlichen und entarteten Ele
menten"11. Es lief mir kalt über den Rücken. Das Wort „Säuberung" kannte ich aus 
den dreißiger Jahren. Am 15./16. September folgte die Bildung der „Zentralen Partei
kontroll-Kommission" (ZPKK) - eine Institution, die ich ebenfalls aus der Sowjet
union Stalins kannte und fürchtete. Am 18. Oktober wurde die Konzeption des „be
sonderen deutschen Weges zum Sozialismus" - die mir so viel bedeutet hatte! - auch 
offiziell zurückgenommen; eine Entwicklung analog zu der der Sowjetunion sei der 
„einzig mögliche Weg zum Sozialismus"12. Der Geburtstag Stalins am 21. Dezember 
1948 wurde pompös gefeiert: Stalin, so ließ die SED-Führung verlauten, gehöre mit 
Marx, Engels und Lenin zu den „großen Theoretikern der internationalen Arbeiter
bewegung". 

Ende Januar 1949, auf der I.Parteikonferenz der SED, war von den Versprechun
gen bei der Parteigründung nichts mehr übrig geblieben. Die SED sei, so hieß es 
nun, eine „marxistisch-leninistische Kampfpartei"; die Duldung von Gruppierungen 
sei unvereinbar mit dem „marxistisch-leninistischen Charakter" der Partei. Die Kon
ferenz verkündete das Prinzip „höchster Wachsamkeit" und die Anerkennung der 
„führenden Rolle der Sowjetunion und der KPdSU". Die Parität von Sozialdemokra
ten und Kommunisten wurde offiziell aufgehoben; die früher umworbenen „sozial
demokratischen Genossen" galten jetzt als „Schumacher-Agenten". Mehr als die 
Hälfte der bei der Gründung der SED bejubelten SPD-Führer wurde degradiert 
und die Macht in die Hände eines „kleinen Sekretariats" unter dem Vorsitz Ulbrichts 
gelegt13. 

Zu jener Zeit bereitete ich längst meine Flucht nach Jugoslawien vor, denn es war 
mir klar geworden: In der SBZ ging es darum, ein stalinistisches System zu errichten 
- und einer solchen Zielsetzung wollte ich als Parteifunktionär nicht dienen. 

11 Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung (Ostbüro) 0051, Dokumente der 
SED, Bd.II, Bonn o.J., S.84f. 

12 Ebenda, S. 100 ff. 
13 Protokoll der I.Parteikonferenz der SED, 25. bis 28.Januar 1949 in Berlin, Ost-Berlin 1949, S.530f. 



Im Fadenkreuz der SED 291 

Meine Flucht nach Jugoslawien 

In den letzten Tagen vor meiner Flucht sprach ich davon, daß ich einen „Sonderauf
trag" erhalten hätte - wohl wissend, daß damit mein Fernbleiben für einige Tage er
klärt, die Suche verzögert und damit mein Vorhaben erleichtert würde. An eine Flucht 
in den Westen habe ich nie gedacht. Es ging mir vielmehr darum, von einem diktatori
schen, stalinistischen System in ein Land zu kommen, das - unabhängig von Moskau 
- einen eigenen Weg zu einer sozialistischen Gesellschaft beschritten hatte. 

Am 12. März 1949 um 14.30 Uhr war es soweit: Von der SED-Parteihochschule 
„Karl Marx" in Kleinmachnow fuhr ich zunächst zu meiner Wohnung nach Pankow, 
dann nach Süden in Richtung Tschechoslowakei. Nach fünfeinhalb Stunden Fahrt, 
etwa um 23 Uhr, befand ich mich wenige Kilometer von der Grenze zur Tschecho
slowakei entfernt. In einem kleinen Lokal traf ich, wie vorher verabredet, mit 
Schmugglern zusammen: Einer betätigte sich nun als Fluchthelfer und sollte mich 
über die Grenze bringen. Er wollte weder meinen noch ich seinen Namen wissen. 
Nach etwa zwei Stunden waren wir an der Grenze. Wir durchwateten einen Bach. 
Obwohl es März war, lag noch hoher Schnee, und ein eisiger Wind blies uns ins Ge
sicht. Nach weiteren anderthalb Stunden Fußmarsch kamen wir in einem kleinen 
verschneiten Grenzdorf an. Hier wohnten Bekannte meines Helfers. 

Doch der geplante weitere Fluchtweg nach Podmokly (früher Bodenbach, inzwi
schen Decin) war abgeschnitten; der Schnee hatte den Autobusverkehr unterbrochen. 
So kam ich mit mehreren Stunden Verspätung in Podmokly an. Mein Freund, den ich 
dort treffen wollte, hatte lange gewartet, war aber dann in der Annahme, meine 
Flucht sei mißlungen, weggefahren. So ging ich zum Bahnhof, bestellte auf russisch 
eine Fahrkarte nach Prag und machte mich auf eigene Faust auf die Reise. 

Ich kam spätabends in Prag an und lief unschlüssig im Bahnhof umher, weil tsche
choslowakische Polizisten den Saal durchkämmten und die Dokumente der Bahn
hofsbesucher prüften. Auf der Treppe vor dem Bahnhof traf ich einen mir unbekann
ten Tschechen. Wir kamen ins Gespräch. Ich hatte alle Vorsicht abgelegt. Auf seine 
Frage, wohin ich wolle, sagte ich nur: „Nach Belgrad." „Nach Belgrad?" flüsterte er 
aufgeregt und schaute sich blitzschnell um. Jugoslawien war damals, im Frühjahr 
1949, auch für viele Tschechen ein Hoffnungsschimmer. Mein Zufallsbekannter 
schlug vor: „Kommen Sie mit, Sie können bei mir übernachten!" Durch das nächtli
che Prag gingen wir zu seiner Wohnung. Er machte mir eine Schlafstelle zurecht, 
und ich fiel, von der Flucht völlig erschöpft, in einen tiefen, fast bleiernen Schlaf. 
Morgens wurde ich freundlichst von meinem neuen Freund geweckt. Ich wollte 
mich für die Hilfe bedanken, aber er winkte nur ab: „Man muß in diesen Zeiten Leu
ten helfen, die fliehen - und gute Fahrt nach Jugoslawien. Wenn Sie dort ankommen, 
sagen Sie, daß es viele Tschechen gibt, die freundschaftlich an Jugoslawien denken." 
Das versprach ich. 

Nach weiteren zwölf Tagen schwieriger Flucht kam ich am 25. März 1949 um 
6 Uhr abends in Belgrad an. Ich war am Ziel. Endlich in Jugoslawien! Meine Flucht 
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war die wohl entscheidendste Handlung meines Lebens, und ich habe diesen Schritt 
nie bereut. Im Gegenteil. Aber erst 1996 - 47 Jahre danach - erfuhr ich durch das um
fangreiche Material der Zentralen Parteikontroll-Kommission, wie die SED-Funktio
näre, die ZPKK und die Funktionäre der SED-Parteihochschule darauf reagierten. 

IL Die Kampagne auf der SED-Parteihochschule gegen den 

„Trotzkisten" Leonhard 

Am 25. März 1949 war ich in Belgrad angekommen. Die SED-Führung wußte nicht, 
wo ich mich befand. Über meine Flucht dürfte sie wahrscheinlich am 27. oder 
28. März informiert worden sein, denn am 29. März begann die große Wachsamkeits
kampagne an der SED-Parteihochschule. 

Die im Mai 1946 gegründete SED-Parteihochschule „Karl Marx" befand sich zu
nächst in einem kleineren Gebäudekomplex in Liebenwalde (heute: Hotel „Preußi
scher Hof"), etwa 35 Kilometer nordöstlich von Berlin. Es gab Zwei-Jahres-Lehrgän-
ge für jüngere SED-Mitglieder und -Funktionäre zur allgemeinen politisch-ideologi
schen Ausbildung sowie Halbjahres-Lehrgänge für ältere, oft relativ einflußreiche 
Funktionäre, die für neue Aufgaben weitergebildet wurden. Drei Viertel aller Lehr
gangsteilnehmer („Kursanten") kamen aus der SBZ, die übrigen waren KPD-Funktio
näre aus den Westlichen Besatzungszonen, die hier unter anderem Namen studierten. 

Während nach der SED-Gründung im April 1946 zunächst noch auf die paritäti
sche Besetzung von Funktionen mit ehemaligen SPD- und KPD-Mitgliedern geach
tet wurde, war dies bei der SED-Parteihochschule von Anfang an nicht der Fall. 
Alle Fakultätsleiter kamen aus der KPD: Erich Paterna14 (Historische Fakultät), Al
fred Lemnitz15 (Politische Ökonomie), Viktor Stern16 (Philosophie, also dialektischer 
und historischer Materialismus) und Frida Rubiner17 (Grundfragen des Marxismus-
Leninismus). Viktor Stern, Frida Rubiner und der Direktor der Parteihochschule Ru
dolf Lindau18 kamen aus der sowjetischen Emigration. Um wenigstens eine „symbo-

14 Erich Paterna (1897-1982), Lehrer, ab 1927 Mitglied der SPD, ab 1932 der KPD. Von 1936 bis 
1940 im Zuchthaus Brandenburg-Görden inhaftiert. Seit 1945 im ZK der KPD, ab 1946 Mitglied 
der SED und Leiter des Lehrstuhls für Geschichte der Arbeiterbewegung an der Parteihochschule 
der SED (künftig: PHS). 

15 Alfred Lemnitz, geb. 1905, ab 1927 Mitglied der SPD, ab 1931 der KPD. 1933-1937 Haft im KL 
Börgermoor und Esterwege, von 1941-1945 im Zuchthaus Brandenburg-Görden. Seit 1946 Mit
glied der SED, 1947-1953 Lehrer bzw. Lehrstuhlleiter für Politische Ökonomie und stellv. Direk
tor an der PHS. 

16 Viktor Stern (1885-1958), ab 1904 Mitglied der SDAP, ab 1918 der KP Österreichs, 1920 der KPD. 
Seit 1946 Mitglied der SED und Leiter der Fakultät für Philosophie an der PHS. 

17 Frida Rubiner (1879-1952), seit 1906 Mitglied der SPD, ab 1918 der KPD, aktive Teilnahme an der 
Münchner Räterepublik, 1930-1946 in der UdSSR. Ab 1946 Dekan der Fakultät für Grundfragen 
des Marxismus an der PHS. 

18 Rudolf Lindau (1888-1977), 1919 Mitbegründer der Hamburger KPD, arbeitete von 1927 bis 1933 
als Chefredakteur verschiedener KPD-Zeitungen. Von 1946-1950 Direktor der PHS. 



Im Fadenkreuz der SED 293 

lische Parität" vorweisen zu können, wurde Rudolf Lindau ein sympathischer, be
scheidener Sozialdemokrat als Stellvertreter beigegeben: Paul Lenzner19, der in der 
Weimarer Republik im Kulturbereich aktiv gewesen war. Gegen die Übermacht der 
KP-Funktionäre kam er selbstverständlich nicht an, und so mußte er sich darauf be
schränken, gelegentlich Vorlesungen zu halten und kulturelle Veranstaltungen zu or
ganisieren. 

Ende Dezember 1947 zog die SED-Parteihochschule nach Kleinmachnow um: Ein 
riesiger moderner Komplex mit großen Fenstern - in einem Park gelegen, mit Gara
gen und unterirdischen Gängen, die die fünf Gebäude miteinander verbanden. Es 
gab nun genügend Platz für die schnell wachsende Institution, in der Ende März 
1949 die große Wachsamkeitskampagne, die Verdammung des „Trotzkismus" und 
des angeblich „trotzkistischen Agenten" Leonhard, erfolgte. 

Die SED-Parteihochschule zum „Fall Leonhard" 

Am 29. März 1949 fand, gleichsam als „Einstimmung", eine allgemeine Parteiver
sammlung sämtlicher Lehrer und Kursanten der Parteihochschule statt. Heinz Abra
ham20, ein hartgesottener Stalinist, hielt eine Vorlesung über den Trotzkismus. Aber 
dies war offensichtlich nur ein Vorspiel für den nächsten Tag. Am 30. März 1949 um 
8 Uhr früh begann eine weitere allgemeine Parteiversammlung. Das Thema lautete: 
„Trotzkistische Agententätigkeit und der Fall Leonhard". Rudolf Lindau leitete die 
Veranstaltung21. In seinem Eröffnungsreferat kritisierte er die „allgemeine Unter
schätzung des Trotzkismus". Die Tätigkeit der „Parteifeinde" sei ein gesetzmäßiger 
Vorgang: „Je tiefer, je ausgebreiteter die Verfaulung des Kapitalismus, je gefährlicher 
sich seine Widersprüche zuspitzen, desto wütender kämpft die Bourgeoisie gegen 
die sozialistische Arbeiterbewegung." Der Trotzkismus sei dafür ein Beispiel: „Alles 
das, was den Siegeszug des Sozialismus aufhalten kann, wird angewendet im Dienst 
und Auftrage und in Zusammenarbeit mit der imperialistischen Reaktion. Der Weg 
des Trotzkismus ist der unvermeidliche, typische Weg aller inneren Feinde der sozia
listischen Bewegung." 

Dann kam Lindau auf mich zu sprechen: „Unsere Parteiführung hat ihn ausge
schlossen als trotzkistischen Agenten, der in Zusammenarbeit mit den Tito-Agenten 
in Deutschland in unserer Zone trotzkistische Ideologien und Material in die Reihen 
der Partei zu schmuggeln versuchte und geschmuggelt hat." Dies ginge „uns unmit
telbar an, weil er bis vor kurzem noch unter uns gewirkt hat". Der Fall Leonhard 
sei „ein deutliches Zeichen dafür, daß wir in punkto Wachsamkeit noch zu lernen ha
ben, daß die Sorglosigkeit gegenüber feindlichen Einflüssen der verschiedensten Art 
noch zu sehr verbreitet ist"22. 

19 Paul Lenzner (1894-1955), Lithograph, seit 1912 Mitglied der SPD, von 1946-1950 Direktor (zu
sammen mit Rudolf Lindau) der PHS. 

20 Heinz Abraham, Architekt, ab 1931 Mitglied der KPD, seit 1946 Lehrer und stv. Direktor an der PHS. 
21 Protokoll vom 30.3. 1949, in: SAPMO-BA, ZPA, IV/2/4/398, Akte Leonhard. 
22 Ebenda, S.4. 
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Besonders warf mir Lindau vor, daß ich einen Satz von Rosa Luxemburg - „Frei
heit ist immer die Freiheit des anders Denkenden"23 - zitiert hatte: Dieses Zitat sei 
„hier angewandt, ein geschicktes Verwirrungsmanöver". Ich hätte daran gezweifelt, 
„ob es in der Sowjetunion überhaupt eine wahre Freiheit gibt. Wir haben darüber 
im Unterricht gesprochen, was es für eine Freiheit ist unter den Bedingungen der 
proletarischen Diktatur, daß die Freiheit nicht existiert für den Feind." Für Feinde 
gebe es „keine sogenannte Freiheit"; Freiheit bestehe vielmehr „für alle diejenigen, 
die am sozialistischen Aufbau mitwirken"24. 

Das Hauptreferat hielt der eigens aus Berlin angereiste Kurt Hager, Leiter der Ab
teilung Parteischulung im SED-Zentralsekretariat25. Der Kernsatz seiner Ausführun
gen lautete: „Der Trotzkismus ist nicht nur eine historische Erscheinung, er ist ein 
Begriff, ist eine Agentur. Es gibt heute keine Diskussionen mit einer Agentur. Er ist 
eine Spitzenzentrale von Provokateuren, von bezahlten Handlangern des amerikani
schen Imperialismus. Mit Spionen diskutiert man nicht, man muß sie ausmerzen."26 

In der anschließenden, sieben Stunden dauernden Aussprache hagelte es Angrif
fe auf mich. Ein Teilnehmer meinte: „Man hat ihm zugute gehalten, daß er so tätig 
war. Er war beliebt. Das war bei Bucharin auch der Fall." Und die Schlußfolge
rung: „Wir müssen Schluß machen mit der Leichtgläubigkeit gegenüber Genossen, 
die durch eine gewisse Aktivität hervortreten, Schluß machen mit der Vertrauens
seligkeit." Ein Kursant namens Reinhard sagte: „Wenn man heute zu einem Bandi
ten wie Leonhard Stellung nimmt, so muß man ganz entschieden dafür sorgen, 
daß man in den Parteischulen die Frage des Trotzkismus ebenso wie die des O p 
portunismus eingehend und scharf behandelt, damit sich nicht solche Elemente 
ausbreiten können."27 In den folgenden fünf Tagen, vom 2. bis 6. April 1949, setz
ten die Parteigruppen aller Lehrgänge die Diskussion über den „Fall Leonhard" 
fort. 

„ Trotzkismus und Wolfgang Leonhard" 

Von besonderer Intensität war die Lehrer-Veranstaltung am 6. April 1949, die sich 
von 17 Uhr bis 1.30 Uhr - achteinhalb Stunden lang! - hinzog und unter dem Haupt
thema „Trotzkismus und Wolfgang Leonhard" stand. Auch hier gab es eine Vielzahl 
von Anschuldigungen. Eine lautete, ich hätte meine Vorlesungen „heruntergeleiert" 

23 Rosa Luxemburg, Die russische Revolution, eingeleitet und hrsg. von Peter Blachstein, Hamburg 
1948, S.53; vgl. auch Wolfgang Leonhard, Die Dreispaltung des Marxismus, Düsseldorf 1970, 
S. 127-130. 

24 Protokoll vom 30.3. 1949, in: SAPMO-BA, ZPA, IV/2/4/398, Akte Leonhard, S.8. 
25 Kurt Hager, geb. 1912, Journalist, seit 1930 Mitglied der KPD. Nach mehreren Monaten Haft im 

KL Heuberg Flucht in die Schweiz und nach Frankreich, kämpfte von 1937 bis 1939 im spani
schen Bürgerkrieg, danach Exil in Großbritannien. Nach seiner Rückkehr 1946 stv. Chefredakteur 
des SED-Organs „Vorwärts". 

26 Protokoll vom 30.3. 1949, in: SAPMO-BA, ZPA, IV/2/4/398, Akte Leonhard, S.22. 
27 Ebenda, S.20. 
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und keine genügende „Aktualisierung vorgenommen". Aber dies ging Erich Paterna, 
dem Leiter der Geschichtsfakultät, zu weit28. Er versuchte, mich zu verteidigen: „Ge
rade Leonhard hatte schon in verschiedenen Dingen die Aktualisierung vorgenom
men. Es stimmt nicht, daß Leonhard seine Vorlesungen heruntergeleiert habe. Nie
mals hat ein Lehrer oder ein Schüler einen Tadel ausgesprochen, im Gegenteil, alle 
bewunderten ihn." Paternas Schlußfolgerung: „Wir müssen uns Tatsachenmaterial er
stellen und diese Dinge objektiv sehen." Er wolle „keiner Vertrauensseligkeit das 
Wort reden", es solle aber vermieden werden, „daß Wachsamkeit, die wir anstreben 
müssen, zu einem erhöhten Mißtrauen führen würde. Es ist unsere Pflicht, mehr als 
bisher Vertrauen zu schaffen."29 

Dies war am Anfang der Veranstaltung. Das Protokoll läßt deutlich spüren; wie 
sich die Atmosphäre mit jeder Stunde verschärfte. Ein Kursant warf einem Kommili
tonen vor, das Buch von John Reed „Zehn Tage, die die Welt erschütterten" gelesen 
oder weitergegeben zu haben - ein Buch übrigens, das von Lenin hoch gelobt wor
den war, unter Stalin aber nicht mehr verbreitet werden durfte. Ein gewisser Pürschel 
behauptete, ich hätte in meiner Wohnung in der SED-Parteihochschule ein Hörspiel 
von Arthur Koestler gehört, wieder ein anderer warf mir vor, ich hätte nach einem 
Vortrag über Bulgarien kritische Fragen gestellt. 

Am nächsten Tag, dem Z.April 1949, fand eine weitere Parteiversammlung statt, 
die im Protokoll als „abschließende Diskussion über den Trotzkismus" bezeichnet 
wurde. Sie begann um 15 Uhr, und auch sie dauerte mehrere Stunden. Ziel der Veran
staltung war, eine bereits vorbereitete Resolution über den Fall Leonhard zu behan
deln und zu verabschieden. Hans Teubner verlas einleitend den Resolutionsent-
wurf30. In der folgenden „Diskussion" sprach Viktor Stern, Leiter der Fakultät Philo
sophie. Für ihn war die Frage einfach: „Der Fall Leonhard darf uns keine Veranlas
sung zum Pessimismus geben. Leonhard war ein äußerst raffinierter kapitalistischer 
Agent und ist trotz unserer Schwächen entlarvt worden." Dozent Gustav Dorf 
räumte ein, man habe die Tatsache nicht beachtet, „daß trotzkistische Agenturen in 
Deutschland und sogar in unserer Nähe errichtet wurden". Selbstkritisch meinte er, 
bei der Behandlung des siebten Kapitels der „Geschichte der KPdSU" sei die „Rolle 
des Trotzkismus" nicht deutlich genug ausgesprochen worden. Im Literaturverzeich
nis sei auch das genannte Buch von John Reed aufgeführt gewesen. Dies „war eine 
Folge unserer Sorglosigkeit". Dorf griff Paterna direkt an. Er sei der Verantwortliche 
für die Vorgänge in der historischen Fakultät, im Fall Leonhard habe er „eine zu gro
ße Sorglosigkeit walten lassen". 

28 Paterna blieb zunächst an der PHS, promovierte 1955 und habilitierte sich 1958. Ab 1956 Direktor 
des Instituts für Geschichte an der Humboldt Universität Berlin. 

29 Protokoll der Lehrerkonferenz vom 6.4. 1949, in: SAPMO-BA, ZPA, IV/2/4/398, Akte Leonhard, 
S.4 und 12. 

30 Hans Teubner (1902-1992), seit 1919 Mitglied der KPD, studierte von 1927-1930 an der Interna
tionalen Lenin-Schule in Moskau und war anschließend im sowjetischen militärischen Nachrich
tendienst sowie als Komintern-Vertreter in Rumänien tätig. Seit 1946 Mitglied der SED, von 
1947-1950 Leiter der Lehrabteilung an der PHS. 
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Erich Paterna, inzwischen von der Wachsamkeitskampagne eingeschüchtert, er
klärte: „Der Agent Leonhard war Mitglied unserer Fakultät. Er war während drei Se
mestern hier an der Schule und konnte seine Agententätigkeit entfalten, ohne daß 
von der Fakultät oder seinen engsten Mitarbeitern irgend etwas Wesentliches dazu 
beigetragen worden ist, ihn rechtzeitig zu entlarven." Im Geschichtsunterricht beste
he die Gefahr, historischen Tatsachen „übertrieben hohe Bedeutung beizumessen", 
an deren Stelle solle die „leidenschaftliche Parteinahme" treten. Man dürfe sich 
auch nicht mit der Argumentation des Gegners beschäftigen, denn darin liege „die 
Gefahr der Selbstvergiftung". Der Trotzkismus, so Paterna wohl wider besseres Wis
sen, stehe „auf der gleichen Stufe wie der Faschismus"31. 

Zu der Schlußresolution hieß es: Auf der Parteihochschule „Karl Marx" sei „die 
trotzkistische Gefahr stark unterschätzt" worden. Der Trotzkismus sei „eine der ge
fährlichsten Waffen des anglo-amerikanischen Imperialismus in seinem Kampf um 
die Weltherrschaft". Dies werde besonders deutlich durch die „verräterische, verbre
cherische, trotzkistische, Sowjet- und friedensfeindliche Politik der Tito-Clique in 
Jugoslawien". Daraus ergebe sich die Notwendigkeit, „die trotzkistischen Verbrecher 
schonungslos zu entlarven und unschädlich zu machen". Die Parteihochschule habe 
„nicht in genügendem Umfange das Wesen des Trotzkismus entlarvt". So konnte es 
geschehen, „daß ein derart gefährlicher trotzkistischer Agent wie Leonhard zu lange 
unentlarvt und ungestört seine verbrecherische Tätigkeit auf der Parteihochschule 
betreiben" und „in seiner Frechheit so weit" gehen konnte, feindliches Material „an 
Schüler und Lehrer der Parteihochschule" zu übergeben, „ohne, daß dies sofort Par
tei- und Schulleitung mitgeteilt worden wäre". Es sei notwendig, „alle Genossen, 
Lehrer wie Schüler, über die raffinierten Methoden des Trotzkismus aufzuklären" 
und „unversöhnlichen Haß gegen das imperialistisch-trotzkistische Banditentum zu 
entwickeln". Den Genossen müsse „die Gefährlichkeit eines Liberalismus und O b 
jektivismus in dieser Frage klargemacht werden"32. Protokolle der Veranstaltungen 
wurden an Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl, Walter Ulbricht, Anton Ackermann 
und Kurt Hager übermittelt. 

Der Trotzkismus - das nebulöse Schreckgespenst 

Die Kampagne gegen den „Trotzkismus" ignorierte die historischen Tatsachen. So er
fuhren die Kursanten nichts über die entscheidende Rolle Trotzkis in der Oktoberre
volution von 1917, nichts darüber, daß er im Frühjahr 1918 als Vorsitzender des „Re
volutionären Kriegsrates" die Rote Armee ins Leben rief und während des Bürger
krieges 1918-1921 die führende Rolle spielte. Sie erfuhren nicht, daß Lenin 1922/23 
vorgeschlagen hatte, Trotzki zum Stellvertretenden Vorsitzenden des „Rates der 
Volkskommissare", also der Sowjetregierung, und damit zu seinem Stellvertreter 

31 Protokoll der Parteiversammlung vom 7.4. 1949, in: SAPMO-BA, ZPA, IV/2/4/398, Akte Leon-
hard, S.1-5. 

32 Resolution vom 8.4. 1949, in: Ebenda, S. 1-3. 
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und designiertem Nachfolger zu ernennen. Auch Trotzkis berühmte Aufsatzreihe 
„Der neue Kurs" vom Herbst 1923 mit bedeutsamen Vorschlägen zur Demokratisie
rung der Partei und zur Überwindung des „Kastengeists" der Funktionäre wurde 
nicht erwähnt. In der Partei, so meinte er, müsse die Möglichkeit gegeben sein, unter
schiedliche Standpunkte und eigene Meinungen zu vertreten. 

Unerwähnt blieb auch die wüste Anti-Trotzki-Kampagne Stalins und Trotzkis 
Abstieg: Er mußte im Januar 1925 das Kriegskommissariat abgeben, wurde im Ok
tober 1926 aus dem Politbüro entfernt, Ende Oktober 1927 aus dem Zentralkomi
tee und am 15.November 1927 mit seinen Anhängern aus der Partei ausgeschlos
sen. Im Januar 1928 deportierte man ihn nach Alma-Ata, im Januar 1929 wurde 
er aus der Sowjetunion ausgewiesen. Unerwähnt blieb ferner, daß Trotzki in den 
Jahren 1931-1933 - damals auf der Insel Prinkipo in der Türkei - vor einem mög
lichen Sieg des Faschismus in Deutschland warnte und die Kommunisten aufrief, 
dagegen eine Kampfeinheit mit der Sozialdemokratie zu schaffen. Keiner der Kur
santen der SED-Parteihochschule erfuhr etwas über Trotzkis Buch „Die verratene 
Revolution"33 (1936), die Gründung der „IV. Internationale" im September 1938 in 
Perigny bei Paris sowie schließlich über Trotzkis Ermordung am 20. August 1940 
in Coyoacan/Mexiko durch einen Agenten des sowjetischen Staatssicherheitsdien
stes. 

Auch die Ansichten Trotzkis und seiner Anhänger kamen nicht zur Sprache. Die 
Trotzkisten bezeichneten sich selbst als „revolutionäre Marxisten" und verstanden 
sich als Kämpfer gegen Kapitalismus und Imperialismus, waren aber auch Gegner 
des Stalinismus. Trotzki vertrat die These, die Sowjetunion sei als Arbeiterstaat aus 
der Oktoberrevolution von 1917 hervorgegangen; die Verstaatlichung der Produkti
onsmittel habe zu einem schnellen ökonomischen Wachstum geführt. Unter dem Sta
linismus sei jedoch die Diktatur des Proletariats ins Gegenteil verkehrt worden -
vom Werkzeug der Arbeiterklasse zum Werkzeug über die Arbeiterschaft. Die Büro
kratie habe sich in eine privilegierte Schicht verwandelt. Unter dem Regime eines 
„entarteten Arbeiterstaates" seien die Grundlagen des Arbeiterstaates zwar erhalten 
geblieben, die sozialistische Entwicklung werde jedoch durch die Bürokratie behin
dert. Nur durch deren Sturz könne die sozialistische Grundlage gerettet und eine ka
pitalistische Restauration verhindert werden. 

Der revolutionäre Prozeß sollte sich Trotzki zufolge gegen soziale Ungleichheit 
und politische Unterdrückung richten. Gewerkschaften und Fabrikkomitees sollten 
Freiheiten erhalten; Privilegien sowie Ränge und Orden der Sowjetaristokratie soll
ten abgeschafft werden. Die Räte (Sowjets) sollten wieder gewählte Organe der 
Werktätigen sein. Ein beschränktes Mehrparteiensystem - die Zulassung politischer 
Parteien, die auf dem Boden des Sozialismus und der Sowjetmacht stehen - sei an
zustreben. Die Planwirtschaft müsse im Interesse von Produzenten und Konsumen
ten überprüft werden. Die Fabrikkomitees sollten das Recht auf Kontrolle der Pro-

33 Leo D. Trotzki, Verratene Revolution. Was ist die UdSSR und wohin treibt sie? Zürich/Antwer

pen/Prag 1936. 
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duktion haben, Verbrauchergenossenschaften die Interessen der Verbraucher wahr
nehmen. Alle politischen Urteile seien zu revidieren und zu überprüfen. Die Orga
nisatoren der Fälschungen und Schauprozesse müßten ihre verdiente Strafe erhal
ten. 

Beibehaltung der sozialistischen Gesellschaftsordnung, aber Sturz der Bürokratie, 
um einer Weiterentwicklung auf sozialistischer Grundlage willen - dies waren die 
Grundauffassungen der Trotzkisten über die Sowjetunion. Selbst solche allgemeinen 
Informationen - von Details ganz zu schweigen - wurden den Kursanten vorenthal
ten, so daß der vehemente „Kampf gegen den Trotzkismus" ohne die elementarsten 
Grundkenntnisse über Trotzki und die Trotzkisten geführt wurde. 

Hermann Weber: „ Die Suche nach Agenten wurden zur Manie " 

Während meiner Lehrtätigkeit an der SED-Parteihochschule von September 1947 bis 
zu meiner Flucht im März 1949 befand sich unter den Kursanten auch Hermann We
ber aus Mannheim, der von 1947 bis 1949 unter dem Namen „Wunderlich" am zwei
jährigen Lehrgang teilnahm. Aus Gesprächen wußten oder ahnten wir doch zumin
dest, daß wir beide kritische und oppositionelle Auffassungen hegten34. Hermann 
Weber schilderte 1963 die Atmosphäre in der SED-Parteihochschule nach meiner 
Flucht anschaulich. Nach seiner Darstellung war sie ein tiefer Einschnitt: „Was uns 
an stalinistischer Praxis vorher das Leben schwer gemacht hatte, war nichts gegen 
das, was nun über uns hereinbrach. Es wurde unerträglich. Kritik und Selbstkritik 
waren gewissermaßen zum ,Hauptfach' geworden. Die Suche nach ,Agenten' wurde 
zur Manie, und keiner war sicher, ob nicht irgendein Wort, das er früher zu einem 
anderen gesagt hatte, bei einer Selbstkritik-Veranstaltung wieder auftauchen und 
nun sein Verhängnis sein würde." Bei den Methoden der Kritik und Selbstkritik zeig
ten sich „Methoden, die nicht nur den politischen, sondern auch einen moralischen 
Niedergang des Stalinismus deutlich machten". Manche Kursanten, so Hermann We
ber, die früher kaum ein Wort gesprochen hatten, betätigten sich jetzt als „Agenten-
Sucher". Dabei wies er auf den grauenvollen Ernst der Situation hin: „Inzwischen 
war jedem klar geworden, daß der Vorwurf, ein ,Parteifeind' zu sein, nicht nur eine 
Verweisung von der Schule zur Folge hatte, sondern mit Sicherheit ins Gefängnis 
führte. Es entstand eine unerträgliche Atmosphäre. Keiner traute dem anderen mehr 
über den Weg, manche Freundschaft zerbrach." Zu den Folgen schrieb Hermann 

34 Hermann Weber kehrte nach der Beendigung des Zweijahreslehrgangs 1949 zunächst in den We
sten zurück. Chefredakteur der westdeutschen FDJ-Zeitung, 1951 von Honecker abgesetzt, 1954 
aus der KPD ausgeschlossen. Studium in Marburg und Mannheim, von 1975 bis zur Emeritierung 
1995 ordentlicher Professor für Politische Wissenschaft und Zeitgeschichte an der Universität 
Mannheim, dort seit 1981 Leiter des Forschungsbereichs „DDR-Geschichte". Aus seinen zahlrei
chen Veröffentlichungen zu Theorie und Geschichte der Arbeiterbewegung, des Sozialismus und 
Kommunismus seien als Hauptwerke erwähnt: Die Wandlung des deutschen Kommunismus, 
2 Bde., Frankfun a.M. 1969; Geschichte der DDR, München 1985; Aufbau und Fall einer Dikta
tur. Kritische Beiträge zur Geschichte der DDR, Köln 1991. 
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Weber: „Man darf nicht übersehen, daß später tatsächlich einige Lehrer und Schüler 
der Parteihochschule für lange Jahre in den Zuchthäusern des Staatssicherheitsdien
stes verschwanden."35 

III. Die Tätigkeit der Zentralen Parteikontroll-Kommission 
(ZPKK) der SED 

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die beschriebenen Aktivitäten mit der 
Zentralen Parteikontroll-Kommission koordiniert waren, ja sogar in ihrem unmittel
baren Auftrag erfolgten. Die Bildung der ZPKK stand in engstem Zusammenhang 
mit der drastischen Verschärfung des politischen Kurses und der Schaffung der „Par
tei neuen Typus". Auf der 12.Tagung des Parteivorstands der SED (28.-29. Juli 1948) 
verkündete Ulbricht, die Stellung zur Sowjetunion sei der „Prüfstein". Auf dieser Ta
gung wurde der Beschluß „für die organisatorische Festigung der Partei und für ihre 
Säuberung von feindlichen und entarteten Elementen" gefaßt. Die „Ausmerzung von 
schädlichen und feindlichen Elementen" wurde gefordert36. 

Diese „Säuberung" und „Ausmerzung" wurden Aufgabe der auf der 13. Tagung 
des Parteivorstandes (15.-16. September 1948) gebildeten Zentralen Parteikontroll-
Kommission, der ihr untergeordneten Länder-Parteikontroll-Kommissionen 
(LPKK) für Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thü
ringen sowie der Kreis-Parteikontroll-Kommissionen (KPKK). Sie erhielten das 
Recht, jedes SED-Mitglied aus Partei-, aber auch Staatsfunktionen abzuberufen. Die 
Parteikontroll-Kommissionen führten „selbständige Nachforschungen" durch und 
konnten Parteistrafen verhängen. Die „Säuberungen" unter der Mitgliedschaft hatten 
jedoch nicht nur Parteistrafen zur Folge, sondern oft zugleich den Verlust des Ar
beitsplatzes, gerichtliche Verfolgung oder Inhaftierung. 

Die ZPKK wurde von dem damals 55jährigen Hermann Matern geleitet, der An
fang Mai 1945 aus der sowjetischen Emigration zurückgekehrt war und nach Grün
dung der SED der obersten Führungsspitze, dem 14köpfigen Zentralsekretariat ange
hörte. Mit dem ZPKK-Vorsitz hatte Matern eine entscheidende Machtposition nicht 
nur in der SED, sondern in der gesamten SBZ inne37. 

35 Hermann Weber in: Horst Krüger (Hrsg.), Das Ende einer Utopie. Hingabe und Selbstbefreiung 
früherer Kommunisten, Freiburg 1963, S. 126ff. 

36 Wie Anm.l l . 
37 Hermann Matern (1893-1971), 1918 Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrates in Magdeburg, trat 

1919 in die KPD ein. Von 1928-1929 Besuch der Lenin-Schule in Moskau, von 1932 bis 1933 
KPD-Abgeordneter im Preußischen Landtag. Im Juli 1933 verhaftet, gelang Matern im November 
1934 die Flucht. Nach Aufenthalt in mehreren europäischen Ländern ab 1941 in Moskau. Von 
1946-1948 Vorsitzender des SED-Landesverbandes Berlin, von 1948-1950 Vorsitzender des 
ZPKK. 
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Erich Mielke und mein Sparkassenkonto 9094 

Eine der ersten Maßnahmen der ZPKK im „Fall Leonhard" läßt sich aus einem Schrei
ben vom 31. März 1949 an den „Genossen Erich Mielke " ablesen, der, damals 42 Jahre, 
Vizepräsident der Zentralverwaltung für Inneres in der SBZ - bekannt unter der Abkür
zung DVdl - war38. Darin ging es um mein Sparkassenkonto 9094 in Kleinmachnow: 

„Werter Genosse Mielke! 

In der Angelegenheit W. Leonhard haben wir ermittelt, daß er in der Sparkasse des 
Kreises Teltow, Zweigstelle Kleinmachnow, ein Konto unter der Nummer 9094 unter
hält. 

Auf dieses Konto sind auch in letzter Zeit größere Beträge eingegangen, die er für 
Zeitungsartikel, Rundfunkvorträge usw. erhalten hat. 

Wir bitten, dieses Konto sperren zu lassen. Über die Verwendung der Gelder kön
nen wir uns zur gegebenen Zeit verständigen. 

Mit sozialistischem Gruß! 

Zentrale Parteikontroll-Kommission." 

Doch Erich Mielke spurte nicht. Deshalb wandte sich die ZPKK vier Monate später, 

am 27. Juli 1949, erneut schriftlich an ihn39. In dem Schreiben, das einen weiteren 

Vorgang behandelte, hieß es: 

„Am 31.3. 49 machten wir Euch ebenfalls auf das Konto 9094 des Wolfgang Leonhard 
bei der Sparkasse Teltow aufmerksam und baten Euch, dieses Konto zu sperren. Fer
ner baten wir, uns mitzuteilen, was mit den hier deponierten Geldern geschehen 
kann. Auch darüber erbitten wir jetzt schnellstmöglichst Auskunft. 

Mit sozialistischem Gruß! 

Zentrale Parteikontroll-Kommission." 

Die Zentrale Parteikontroll-Kommission über die „ Verseuchung" durch Leonhard 

Die entscheidenden Maßnahmen gegen den „Renegaten Leonhard" wurden auf der 
5. Sitzung der ZPKK am 5. April 1949 diskutiert. Von dem mehr als fünf engzeilig ge
schriebenen Schreibmaschinenseiten umfassenden Protokoll befassen sich drei aus
schließlich mit meiner Flucht. Zunächst wurde festgestellt: „Wolfgang Leonhard 

38 Erich Mielke, geb. 1907, seit 1927 Mitglied der KPD, floh 1931 in die UdSSR, besuchte von 
1932-1934 die Lenin-Schule und erhielt anschließend eine militärpolitische Ausbildung. Im Juni 
1945 Rückkehr nach Ost-Berlin. Inspekteur der Volkspolizei und Abteilungsleiter „Polizei und 
Justiz" beim ZK der KPD. Seit 1950 Mitglied des ZK der SED und Staatssekretär im Ministerium 
für Staatssicherheit, seit November 1957 Minister für Staatssicherheit. 

39 SAPMO-BA, ZPA, IV/2/4/398, Akte Leonhard. 
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und Ilse Streblow werden wegen trotzkistischer Tätigkeit aus der Partei ausgeschlos
sen. Beide haben versucht, die Partei zu zersetzen." In einem zusätzlichen Punkt 
wurde angeordnet: „Der Beschluß über den Ausschluß von Leonhard und Streblow 
ist mit politischer Begründung zu veröffentlichen."40 

Außerdem wurde mein Einfluß auf die FDJ erwähnt: „Der Kreis der durch Leon
hard ideologisch stark beeinflußten Jugendlichen geht hinein bis in die Reihen des 
Zentralrats der FDJ." Namentlich wurde eine Reihe von FDJ-Funktionären genannt, 
mit denen „eine gründliche ideologische Diskussion" zu führen sei. Innerhalb der 
SED Berlin gelte es, „alle Mitglieder unserer Partei zu überprüfen in bezug auf Ver
bindung zu Leonhard und ideologische Verseuchung". Auch in der „Gesellschaft 
zum Studium der Kultur der Sowjetunion" sei „eine gründliche Untersuchung" 
über die „durch Leonhard erfolgte ideologische Verseuchung durchzuführen". Da
nach folgte die Direktive der ZPKK, alle SED-Landesvorstände „über die trotzkisti-
sche Tätigkeit Leonhards zu informieren" und „alle Genossen, die in Jugoslawien 
waren, zu überprüfen, inwieweit sie von der jugoslawischen Agentur beeinflußt wer
den und Materialien erhalten". 

Das Parteisekretariat der SED-Parteihochschule wurde beauftragt, alle „Genossen 
des Zwei-Jahres-Lehrgangs", die „in engster Verbindung zu Leonhard standen, zu 
überprüfen". Die relevanten Personen könnten durch „Kontrolle des Schriftverkehrs 
des Leonhard" gefunden werden. Außerdem sei das gesamte Lehrmaterial der SED-
Parteihochschule durchzusehen: Darunter befinde sich „eine Menge Material von 
Wolfgang Leonhard". Sämtliche Unterlagen müßten darauf hin „überprüft werden". 
Alle Studenten meines Lehrgangs - über zahlreiche hatte ich kurze Beurteilungen ge
schrieben, etwa über die später in der DDR bekannten Historiker Walter Nimtz4 1 

und Werner Horn 4 2 - wurden zu Einzelgesprächen beordert aus Furcht, ich könnte 
sie mit parteifeindlichen Auffassungen „verseucht" haben43. 

Meine Erklärung im Belgrader Rundfunk am 23. April 1949 

Ich war bereits annähernd einen Monat in Belgrad, als ich am 23. April 1949 meine Er

klärung über den Bruch mit Moskau und der SED-Führung im Belgrader Rundfunk 

verlas. Die Wartefrist hatte ich mit meinen jugoslawischen Freunden vereinbart. Un

mittelbar nach meiner Ankunft war ich mit Veljko Vlahovic zusammengekommen, 

40 Protokoll der 5.Sitzung der ZPKK vom 5.4. 1949, in: Ebenda, S.2. 
41 Walter Nimtz, geb. 1912, Mitglied der SED. Von 1947-1948 Studium an der PHS, von 1948-1963 

Dozent und Leiter des Lehrstuhls für Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung an der PHS. 
Danach Direktor des Museums für Deutsche Geschichte, von 1972-1977 Vizepräsident der Histo
riker-Gesellschaft der DDR. 

42 Werner Horn, promovierte 1961 mit dem Thema „Der Kampf der Arbeiterklasse unter Führung 
der SED in der Industrie während des l.Fünfjahresplans zur Entwicklung der Volkswirtschaft 
der DDR" an der PHS. 

43 Protokoll der 5.Sitzung der ZPKK vom 5.4. 1949, in: SAPMO-BA, ZPA, IV/2/4/398, Akte Leon
hard, S.4. 
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dem Leiter der Auslandsabteilung der jugoslawischen KP-Führung. Nach kurzem Ge
spräch nahm er meinen Vorschlag an, in Belgrad eine Broschüre über Ursachen und 
Verlauf des Konflikts zwischen der jugoslawischen KP und der Stalin-Führung in 
Moskau zu schreiben, die in Jugoslawien auf deutsch gedruckt und dann in Deutsch
land, vor allem auch in der SBZ, vertrieben werden sollte. Gleichzeitig erhielt ich die 
Möglichkeit, Leiter der deutschen Sendungen des Belgrader Rundfunks zu werden. 

Meine eigene Rundfunkerklärung wurde auf Vorschlag der jugoslawischen Freunde 
verschoben. Vlahovic meinte, es sei besser, die SED-Führung erst einmal im Dunkeln 
tappen zu lassen. So schrieb ich zunächst die Broschüre und verlas erst dann, am 
Nachmittag des 23. April 1949, im Belgrader Rundfunk meine Erklärung - auf 
deutsch, englisch und russisch. „Vor einiger Zeit - Mitte März dieses Jahres - habe 
ich die Ostzone verlassen und bin nach Jugoslawien übergesiedelt", begann meine Er
klärung. „Als Funktionär der SED, als Lehrer an der Parteihochschule ,Karl Marx' 
möchte ich hier die Gelegenheit nehmen, die Gründe meines Schrittes darzulegen." 
Ich wies darauf hin, daß es mir unmöglich sei, „die unsinnigen Verleumdungen gegen 
das sozialistische Jugoslawien schweigend hinzunehmen". Bei den vorgebrachten An
schuldigungen handele es sich um absolute Hirngespinste. Die Kampagne füge dem 
Internationalismus einen schweren Schlag zu, und die jugoslawischen Kommunisten 
träten mit vollem Recht für einen eigenständigen Weg zum Sozialismus ein. Abschlie
ßend rief ich dazu auf, sich der anti-jugoslawischen Kampagne zu widersetzen44. 

Erst mit dieser Erklärung, die am nächsten Tag in allen großen jugoslawischen Zei
tungen meist auf der Titelseite veröffentlicht wurde, wußte nun auch die SED-Füh
rung eindeutig, daß ich mich in Jugoslawien befand. Auch in dieser Frage wurde die 
ZPKK tätig. In einem internen Schreiben vom 27. April 1949 heißt es: 

„Am 23.4. 1949, nachmittags 14.45 Uhr, sprach Wolfgang Leonhard über den Belgra
der Sender über die KPJu. In dieser Sendung versuchte er, den Beweis zu führen, daß 
das Kommuniqué des Informbüros und die Hetze gegen Jugoslawien unbegründet sei
en, da die jugoslawische Partei wirklich eine marxistisch-leninistische Partei ist."45 

Mein Parteiausschluß durch das SED-Politbüro 

Am 26. April 1949, also drei Tage später, wurde mein Ausschluß aus der SED im 

Zentralorgan „Neues Deutschland" bekanntgegeben; er erfolgte durch Erklärung 

des „Sekretariats des Politbüros" - eine seltene Ausnahme. Der Text lautete: 

„Wolfgang L e o n h a r d und Ilse Streblow 4 6 wurden wegen trotzkistischer Tätigkeit 
aus der SED ausgeschlossen. Wie die Untersuchung des parteifeindlichen Verhaltens 

44 Politika, Belgrad, vom 23.4. 1949. 
45 SAPMO-BA, ZPA, IV/2/4/398, Akte Leonhard. 
46 Ilse Streblow (später Spittmann), 1946 FDJ-Vorsitzende von Berlin-Wilmersdorf, 1948 Redakteu

rin der SED-Zeitschrift „Neuer Weg". Aus Gesprächen wußten wir von der oppositionellen Ein
stellung des jeweils anderen. Streblow kam einige Wochen nach mir auf anderem Wege nach Jugo-
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Leonhards ergab, hat L. mit der jugoslawischen Mission in Berlin in Verbindung ge
standen und in ihrem Auftrag trotzkistische Literatur vertrieben. Er wurde dafür mit 
jugoslawischen Zigaretten und Lebensmitteln entlohnt. 

Daraus ergibt sich, daß die jugoslawische Mission in Berlin in der Sowjetischen Be
satzungszone trotzkistische Tätigkeit entfaltet und damit die demokratische Aufbauar
beit stört. Sie sinkt dadurch zu einer Agentur des amerikanischen Imperialismus her
ab, dessen Geschäfte sie besorgt. 

Wir warnen alle Parteimitglieder und Werktätigen vor der verbrecherischen Tätig
keit dieser Agenten." 

Selbstverständlich bekam ich in Belgrad das SED-Zentralorgan „Neues Deutschland", 

übrigens auch die „Prawda". Die Ausschlußerklärung berührte mich nicht: Ich befand 

mich schon einen Monat unter den jugoslawischen Reformkommunisten und hatte 

mit der SED - wie mit dem Stalinismus überhaupt - vollständig gebrochen. Ich las 

die Erklärung fast teilnahmslos und war lediglich überrascht, als „Trotzkist" einge

stuft zu werden. Damals wußte ich noch nicht, daß die gesamte Kampagne unter dem 

eindeutig unzutreffenden Etikett „Trotzkismus" verlief. Über die groteske Annahme, 

ich sei für mein pro-jugoslawisches Eintreten mit Zigaretten und Lebensmitteln be

lohnt worden, konnte ich nur lachen. Dies zeigte mir, wie weit die SED-Führung 

vom Leben und Denken kritischer und oppositioneller Funktionäre entfernt war. 

Kommentare in der westlichen Presse 

Die West-Berliner Tageszeitung „Telegraf", damals die auflagenstärkste Berliner Zei
tung, kommentierte meinen Ausschluß am 27. April 1949 so: Bei der diffamierenden 
Bezeichnung „Trotzkist" handele es sich offensichtlich um eine „Begriffsverwechs
lung" durch die SED: Titos Anschauung „unterscheidet sich sehr weit" von der Auf
fassung Trotzkis. Auch andere westliche Zeitungen schrieben, es gehe im Kern darum, 
daß eine Kommunistische Partei „ihren eigenen Weg gehen müsse". Anfang Mai 1949 
folgte ein längerer, sehr anschaulicher Bericht im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel". 
Darin hieß es: „Der 29jährige Wolfgang war Dozent an der SED-Parteihochschule 
,Karl Marx' in Kleinmachnow bei Berlin, der roten Ordensburg für Funktionärsnach
wuchs. Dozent Leonhard vermittelte den Kursisten die Geschichte der UdSSR in par
teiamtlicher Auslegung. Eines Dienstagsmorgens warteten die Schüler vergeblich auf 
ihren Meister." Trotz aller Predigten über Wachsamkeit, so „Der Spiegel", sei die Ab
setzbewegung von Funktionären „bis an die Mauern der Kleinmachnower Ordens
burg gebrandet". Schon kurz darauf meldete sich der Flüchtige im Äther. 

slawien und gab in Belgrad die deutschsprachige Wochenzeitung „Das neue Jugoslawien" heraus. 
Ab Juli 1951 in der Bundesrepublik, war sie seit 1956 für die Zeitschrift „SBZ-Archiv" und von 
1968-1995 als verantwortliche Redakteurin des „Deutschland-Archivs" tätig. Ihre wichtigsten Ver
öffentlichungen sind: 17.Juni 1953: Arbeiteraufstand in der DDR (1982); (zusammen mit Gisela 
Helwig) DDR-Lesebuch, Bd.l: Von der SBZ zur DDR 1945-49 (1989), Bd.2: Stalinisierung 
1949-1955 (1991); Die DDR unter Honecker (1990). 
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„Hier Radio Belgrad. Wir übertragen in deutscher Sprache eine Erklärung des nach 
Jugoslawien emigrierten Journalisten und Dozenten Wolfgang Leonhard aus Berlin. 
Darin bescheinigte der junge Feuerkopf den verkalkten Gebetsmühlendrehern in 
Kleinmachnow den Holzweg. Nicht nur via Moskau führe der Weg zum wahren Kom
munismus." Die Kominform-Resolution gegen die KP Jugoslawiens sei „scheußlichste 
Infamie". Der „Spiegel" glossierte auch die offizielle Ausschlußbegründung: „Das Po
litbüro hat in internen Funktionärsanweisungen die Flucht zu Tito als das Ergebnis 
ständiger Bestechung mit bosnischem Tabak und serbischem Slibovic ausgelegt."47 

Meine Tätigkeit in Belgrad 

Seit Ende März 1949 lebte ich recht bescheiden in einem möblierten Zimmer in der Ka-
petan-Misina-Straße 5 im Zentrum Belgrads. Ich hatte das Leben eines höheren SED-
Funktionärs mit Wohnung und Wagen - ein Leben voller Verfälschung und Lügen -
eingetauscht gegen ein Leben mit manchen materiellen Schwierigkeiten. Aber ich war 
voller Freude mitzuerleben, wie in Jugoslawien die unmenschlichen Züge des Stalinis
mus überwunden oder zumindest drastisch verringert wurden. Die bürokratisch-zen-
tralistische Planwirtschaft wurde dezentralisiert, und es wurde immer häufiger über 
eine Arbeiterselbstverwaltung diskutiert. Parteidirektiven für Schriftsteller und Künst
ler wurden abgeschafft, die Zeitungen offener und lebendiger; manche Reform wurde 
durchgeführt, die ich mir einst in der Sowjetunion, später in der SBZ erhofft hatte. 

Die Leitung der deutschsprachigen Sendungen des Belgrader Rundfunks war mei
ne Hauptaufgabe. Daneben schrieb ich eigene Kommentare, die ich im Rundfunk 
verlas. Vor allem lag mir daran, die Entwicklung in Jugoslawien und den Konflikt 
mit der Stalin-Führung in Moskau darzustellen, so in der erwähnten Schrift „Die 
Wahrheit über das sozialistische Jugoslawien" (August 1949). Zwei Monate später 
folgte die Broschüre „Kominform und Jugoslawien - einige grundsätzliche Fragen 
des Kominform-Konflikts". 

Für die jugoslawische Literatur-Zeitung („Knizevne Novine", 4. Oktober 1949) faß
te ich meine Eindrücke und Schlußfolgerungen unter dem Titel „Ein halbes Jahr in Ju
goslawien" zusammen - ein Beitrag, der auch in der inzwischen neu gegründeten, von 
Ilse Streblow redigierten deutschsprachigen Wochenzeitung „Das neue Jugoslawien" 
erschien. Ich schrieb zudem für jugoslawische Zeitungen - über die Entwicklung in 
der Sowjetzone Deutschlands, die Säuberungen in der KP West-Deutschlands, die Ent
wicklung der FDJ und die „Widersprüche der sowjetischen Friedensbewegung". 

Neue SED-Angriffe 

Die Kampagne gegen den angeblichen „Trotzkisten" und „Agenten" von Seiten der 
SED-Führung ging weiter. So erklärte Walter Ulbricht bei der Organisationskonfe
renz der SED am 7. Juni 1949: 

47 Die Kugel ist das allerbeste Mittel. Sensation im roten Kloster, in: Der Spiegel vom 7.5. 1949. 
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„Als ideologische Schwankungen bei einigen Genossen auf der Parteihochschule auf
grund der Tätigkeit des Trotzkisten Leonhard auftraten, zeigte es sich ebenfalls, daß 
nicht nur Leonhard eine aktive trotzkistische Tätigkeit ausgeübt hatte, sondern daß 
es Genossen gab, die sich abwartend verhielten und eine große Sorglosigkeit in ideolo
gischen Fragen an den Tag legten."48 

Im Juli 1949 erschien in der ideologischen SED-Zeitschrift „Einheit" ein Artikel von 
Hans Teubner unter dem Titel „Wachsamkeit und politische Weitsicht" und dem 
Untertitel „Die Gefahren des Trotzkismus und Sozialdemokratismus und die Zer
schlagung ihrer Agenturen". Darin war zu lesen, daß ich „als niederträchtiger Agent 
der Tito-Clique überführt" worden sei: „Nicht nur, daß er der Tito-Clique, mit der 
er ständigen Kontakt hatte, Adressen unserer Genossen lieferte, damit die Betreffen
den trotzkistisches Material zugestellt erhielten, er hat auch selbst Tito-Material ver
teilt." Seine Entlarvung erfolgte jedoch „mit Verspätung" aufgrund „unzureichender 
Wachsamkeit"49. 

Mielke soll die Verbreitung meiner Schriften verhindern 

Die SED-Führung traf auch Maßnahmen, um die Verbreitung meiner in Jugoslawien 
verfaßten publizistischen Arbeiten in der SBZ/DDR zu verhindern. So schrieb die 
Zentrale Parteikontroll-Kommission am 9. August 1949 an die LPKK der SED in 
Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Mecklenburg, der 
„Trotzkist Leonhard" habe eine Broschüre unter dem Titel „Die Wahrheit über das 
sozialistische Jugoslawien" geschrieben; es sei mit dem Versuch zu rechnen, „diese 
Broschüre in unserer Zone zu verbreiten". Die Parteikontroll-Kommissionen wur
den ersucht, sofort Nachricht zu geben, wenn die Broschüren in ihrem Zuständig
keitsbereich auftauchten50. 

Am gleichen Tag schaltete die ZPKK erneut Erich Mielke ein: 

„Werter Genosse Mielke! 

Der Trotzkist Leonhard, der, wie Euch bekannt ist, vor einigen Monaten die Partei
hochschule verließ und nach Jugoslawien ging, hat jetzt eine Broschüre in deutscher 
Sprache unter dem Titel ,Die Wahrheit über das sozialistische Jugoslawien' geschrie
ben. Die jugoslawische Telegraphenagentur hat in verschiedenen Sprachen auf das Er
scheinen dieser Broschüre hingewiesen. 

48 Walter Ulbricht, Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 3, Berlin 1953, S.517. 
49 Teubner, der mich noch im Juli 1949 so scharf verurteilte, wurde ein Jahr später selbst Opfer einer 

„Säuberung". In einer Erklärung des Zentralkomitees und ZPKK vom. 24.8. 1950 wurde Teubner 
mit anderen damaligen kommunistischen Emigranten, darunter Wolfgang Langhoff, in der 

. Schweiz bezichtigt, „enge Beziehungen" zu Noel Field unterhalten zu haben, und wurde seiner 
„Funktionen enthoben". Im März 1956 rehabilitiert, war Teubner seit 1957 Professor an der 
Karl-Marx-Universität in Leipzig und von 1959-1963 Chefredakteur der „Leipziger Volkszei
tung", 1963-1982 Mitarbeiter im Institut für Marxismus-Leninismus. 

50 SAPMO-BA, ZPA, IV/2/4/398, Akte Leonhard. 
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Wahrscheinlich wird bereits in den nächsten Tagen und Wochen der Versuch unter
nommen werden, diese Broschüre in unserer Zone zu verbreiten. Wir wären Dir dank
bar, wenn Du uns bei Auftauchen dieser Broschüre verständigen würdest. 

Mit sozialistischem Gruß! 

Zentrale Parteikontroll-Kommission"51. 

Während die „einfachen" Bewohner der SBZ/DDR am Lesen meiner Schriften gehin
dert wurden, interessierten sich offensichtlich die SED-Führer für meine Kommen
tare in den deutschsprachigen Sendungen des Belgrader Rundfunks, vor allem Walter 
Ulbricht. Am 14. Oktober 1949 sandte Philipp Daub, Leiter der Abteilung Personal
politik beim Zentralkomitee der SED, folgendes kurze Schreiben an Ulbricht: 

„Gen. W. Ulbricht Personalpolitik II 14.10. 49 

Betrifft: Wolfgang Leonhard 
Beiliegend die Abschrift einer Ansprache von Wolfgang Leonhard über den Belgrader 
Rundfunk zur Kenntnisnahme. 

Daub52. 

Meine Kommentare in Radio Belgrad wurden jedoch nicht nur von Ulbricht gelesen, 
sondern erreichten auch kritische DDR-Bewohner, darunter oppositionelle SED-
Mitglieder. In diesen Kreisen wurde der Sender damals gehört, und ich erhielt sym
pathisierende Zuschriften, die - wie es vor dem Mauerbau möglich war - aus West-
Berlin abgesandt worden waren. In den Zuschriften berichteten einige meiner Hörer, 
wie sehr sie von der Sowjetunion Stalins enttäuscht seien und wie sie den mutigen 
Schritt der Jugoslawen bewunderten, unbeirrt von allen Drohungen einen eigenen 
Weg zum Sozialismus zu beschreiten. 

Briefe und Ansichtskarten landeten bei der ZPKK 

Von Belgrad aus schrieb ich 1949 Briefe an Freunde in der SBZ/DDR. Sie wurden 

meist von jugoslawischen Freunden in Ost-Berliner Postkästen eingeworfen, weil es 

damals äußerst schwierig war, aus Jugoslawien Briefe oder auch nur Ansichtskarten 

in die sowjetische Besatzungszone zu schicken. Dies habe ich nur einmal versucht -

an die mir bereits aus der Sowjetunion bekannte Agi Sass (inzwischen: Agnessa Nel

ken). Diese in Dubrovnik abgeschickte, harmlose Ansichtskarte entdeckte ich mehr 

als 40 Jahre später in den Materialien der ZPKK. Auch meine Briefe an Lehrer, Assi

stenten oder Kursanten der SED-Parteihochschule landeten in der Abteilung Partei-

51 Ebenda. 
52 Philipp Daub (1896-1976), seit 1921 Mitglied der KPD, von 1927-1930 politischer Leiter der KPD 

im Saargebiet. Während der NS-Zeit in Holland und Frankreich tätig, emigrierte er 1941 in die 
USA. Rückkehr 1946, von Januar 1948 bis August 1950 Leiter der Abt. Personalpolitik beim ZK 
der SED. 1950-1961 Oberbürgermeister von Magdeburg. 
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Schulung des Zentralkomitees, also bei Kurt Hager, der diese dann an Hermann Ma
tern, den Vorsitzenden der ZPKK, übersandte: 

„Werter Genosse Matern! 
Von der Parteihochschule erhalte ich folgende Materialien über die Briefe bzw. Postkar
ten, die der Agent Leonhard an verschiedene Genossen verschickt."53 

Ebenfalls mehr als vier Jahrzehnte später, nach der Wende, erfuhr ich, daß mich in 
Belgrad zwei SED-Funktionäre bespitzelten. Im November 1949 kamen sie von Ju
goslawien über die Bundesrepublik in die D D R und gaben dort detaillierte schriftli
che Berichte über mich und meine Tätigkeit ab. Aber ihre Parteitreue wurde nicht 
belohnt: Die Parteikontroll-Kommission befürchtete, sie seien vom Titoismus infi
ziert, und steckte sie in die Produktion. 

IV. Ausnahmefall oder typische Erscheinung? 

Das Ausmaß der Kampagne war für mich überraschend. Gewiß hatte ich bereits nach 
meiner Flucht im März 1949 angenommen, daß es eine außerordentliche Aufregung 
geben würde, weil ich in der Sowjetunion ausgebildet und mit der „Gruppe Ul
bricht" im Mai 1945 nach Berlin gekommen war. Aber das, was ich 1996 auf 300 Sei
ten Material der Zentralen Parteikontroll-Kommission las, überstieg alles, was ich für 
möglich gehalten hatte: die Welle von Veranstaltungen auf der SED-Parteihochschu
le; die Anklagen und selbstkritischen Erklärungen; die wüsten Beschuldigungen; die 
Wachsamkeitspsychose; die peinlichen Befragungen aller Personen, die mit mir zu
sammengekommen waren; die grotesken Anschuldigungen, als „trotzkistischer 
Agent" gewirkt zu haben; die Bemühungen, die Verbreitung meiner in Jugoslawien 
veröffentlichten Schriften in der Sowjetzone zu verhindern. 

Diese auf mich bezogenen Maßnahmen können durchaus als für viele ähnliche Fäl
le typisch charakterisiert werden. Vor allem scheinen mir folgende Grundtendenzen 
bedeutungsvoll zu sein: 

1. Die Diffamierung als „Agent" 
Im Rahmen der gesamten Kampagne wurde ich immer wieder als „Agent" bezeich
net. Die Anschuldigung war grotesk: Ich war niemals Agent, sondern habe aus eige
nem Antrieb heraus mit einigen Schülern, Assistenten und Lehrern der SED-Partei
hochschule über den Konflikt zwischen Jugoslawien und der Stalin-Führung in Mos
kau gesprochen/Ich gab ihnen einige ins Deutsche übersetzte Broschüren der jugo
slawischen Kommunisten, weil von der SED nur der anti-jugoslawische Standpunkt 
verbreitet worden war. Dies als Agententätigkeit zu diffamieren, war absolut unzu
treffend und irrational. 

53 Brief Abteilung Parteischulung an ZPKK, Matern, vom 13.9. 1949, in: SAPMO-BA, ZPA, IV/2/4/ 
398, Akte Leonhard. 
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Später kam ich zu der Schlußfolgerung, daß es sich hierbei um eine wohldurch
dachte und auch häufig angewandte Methode handelte. Erstens sollte mit dem 
„Agenten"-Vorwurf jeder SED-Funktionär, der kritische Gedanken äußerte, diffa
miert, ja kriminalisiert werden. Durch die Beschuldigung, ein „Agent" zu sein, sollte 
eine Diskussion über Auffassungen kritischer und oppositioneller SED-Funktionäre 
von vornherein ausgeschlossen werden. Zweitens sollte jeder durch die häufige Ver
wendung des Begriffs „Agent" präventiv gewarnt werden; es sollte deutlich werden, 
was einem blühen würde, wenn man zu eigenständigen Gedanken zu kommen und 
diese zu verbreiten suchte. 

2. Das Schreckgespenst des „Trotzkismus" 
In allen Veranstaltungen, Erklärungen und Beschlüssen wurde ich immer wieder und 
wieder als „Trotzkist" bezeichnet. Dies hatte mit der Realität nicht das geringste zu 
tun. Während meines zehnjährigen Aufenthalts in der Sowjetunion und meiner Tä
tigkeit als SED-Funktionär in der SBZ hatte ich weder programmatische Materialien 
der Trotzkisten gelesen, noch je einen leibhaftigen Trotzkisten gesprochen, nicht ein
mal gesehen. 

Trotzkisten kannte ich nur aus sowjetischen Filmen der Stalin-Ära. Man sah sie im 
Halbdunkel aus einer Ecke kommend, sich ängstlich umsehend und miteinander flü
sternd. Auf der Filmleinwand erschienen lange, drohend wirkende Schatten (dies war 
ein untrügliches Zeichen für herannahende Trotzkisten). Erst danach sah man, wie 
sie schleppenden Schrittes zum Zentrum der Filmleinwand kamen - abstoßend und 
feindlich, mit hinterhältigem Blick. Damit wußte jeder im Kinosaal - aber auch wirk
lich jeder: Das sind Trotzkisten, die Böses im Schilde führen und dabei sind, eine an
tisowjetische Verschwörung zu organisieren. 

Der Vorwurf des „Trotzkismus" gehörte zum typischen Ritual der Sowjetunion 
und der osteuropäischen Länder während der Stalin-Ära. Von allen „Abweichungen" 
- Objektivismus, Reformismus, Opportunismus und Sozialdemokratismus - wurde 
der „Trotzkismus" am häufigsten genannt und galt als schärfste zu bekämpfende „Ent
artung", und zwar völlig unabhängig davon, um welche kritische Darlegung oder 
Konzeption es sich handelte, wie z. B. der Konflikt zwischen Jugoslawien und der Sta
lin-Führung, der mit dem Trotzkismus nicht das geringste zu tun hatte. Die SED-Füh
rung weigerte sich, die wirklichen Probleme zu erkennen und zu diskutieren; sie zog 
sich statt dessen auf das längst überlebte Schreckgespenst „Trotzkismus" zurück. 

3. Die Überbetonung der Quantität 

Die ZPKK war im wesentlichen quantitativ tätig. Sie hat buchstäblich alle Personen, 
die irgendwann und irgendwo auch nur einmal mit mir gesehen wurden, befragt, ja 
regelrecht ausgequetscht. In den vorliegenden Materialien wimmelt es von Nebenfi
guren, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann. Diese Sucht nach Quan
tität - „Nur ja niemanden auslassen!" - hinderte die ZPKK daran, die wirklichen 
Oppositionellen, mit denen ich damals sprach, zu entdecken, so daß die Recherchen 
sich als höchst unvollkommen erwiesen. 
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So war ich erstaunt, in den 300 Seiten meinen damaligen oppositionellen Freund 

Matthäus Klein54 überhaupt nicht erwähnt zu finden. Klein, geboren und aufgewach

sen in Baden, war Ende Juli 1941 als Unteroffizier in sowjetische Gefangenschaft ge

raten und wurde, damals bereits überzeugter Antifaschist, 1943 Mitglied des Natio

nalkomitees Freies Deutschland. Matthäus Klein flog bereits Anfang Mai 1945 nach 

Berlin, wurde Leiter der Personalabteilung des Berliner Rundfunks und kam 1947 

als Assistent für Philosophie an die SED-Parteihochschule „Karl Marx". 

Im Sommer und Herbst 1948 übergab ich ihm die damals verbotenen jugoslawi

schen Materialien. Als wir uns in der Parteihochschule trafen und nach einigem Um

sehen feststellten, daß niemand in der Nähe war, sagte er: „Diese Jugoslawien-Sache 

ist eine Gemeinheit, aber es sind nicht nur die politischen Verleumdungen, dahinter 

steht etwas anderes. Dahinter steht Stalin, dieser Halbgebildete, dieser Barbar, der 

es nicht überwinden kann, daß eine andere Partei - die Jugoslawen - und ein anderer 

Führer - Tito - bei den westeuropäischen Kommunisten viel beliebter sind als er. 

Wenn Du wüßtest, wie ich Stalin hasse. Ja, ich hasse Stalin!" Er war bleich vor 

Zorn, als er diese Worte sprach - auf dem Territorium der SED-Parteihochschule. 

Dann faßte er sich. „Unter uns?" Er streckte mir die Hand entgegen. „Unter uns!" 

bekräftigte ich. 

Einmal nahm ich ihn sogar zu den Jugoslawen mit, was damals ein außerordentli

ches Wagnis darstellte. Auf der Rückfahrt sagte er mir allerdings, daß er das wohl 

nicht mehr tun könne. Matthäus Klein muß entsetzliche Qualen angesichts der 

Wachsamkeitskampagne durchlebt haben - aber er hatte Glück, denn er wurde nicht 

erwähnt. 

4. Kriminalisierung oppositioneller Gedanken 

Die Kampagne gegen mich war - ähnlich wie bei anderen Fällen - von außerordent
licher Schärfe, Härte, Unbeugsamkeit und Aggressivität. Aber sie war gleichzeitig 
hilflos. Die SED-Führung war weder willens noch fähig, sich mit den Auffassungen 
der jugoslawischen Kommunisten und auch mit meinen Auffassungen, die ich in Ju
goslawien in verschiedenen Kommentaren darlegte, auseinanderzusetzen und diese 
zu widerlegen. 

Die entscheidenden Konzepte der jugoslawischen KP waren: Gleichberechtigung 
in der kommunistischen Weltbewegung; Ablehnung eines führenden Zentrums in 
Moskau; das Recht, einen eigenen, selbständigen Weg zum Sozialismus zu beschrei
ten, der den eigenen historischen Bedingungen und Erfordernissen entspricht: Kritik 
an der sowjetischen Dominanz in allen Bereichen des Lebens; der Versuch, eine freie
re, flexiblere demokratische Alternative zum Stalinismus zu entwickeln. Diese Ge
danken schienen der SED-Führung so gefährlich, daß es für sie nur einen Ausweg 

54 Später wurde Matthäus Klein Dozent für Gesellschaftswissenschaften an der Friedrich-Schiller-
Universität in Jena, stv. Direktor des Instituts für Gesellschaftswissenschaft beim ZK der SED, 
Mitglied des Redaktionskollegiums der ideologischen Zeitschrift „Einheit". 1965 erhielt er den Va
terländischen Verdienstorden in Gold. 
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gab: die Anhänger solcher Auffassungen zu diffamieren, zu kriminalisieren und die 

Verbreitung ihrer Gedanken in der SBZ/DDR mit allen Mitteln zu verhindern. 

So wich die SED-Führung einer wirklichen Auseinandersetzung aus - ein deutli

ches Zeichen von Schwäche. Ich würde daher die Methoden der ZPKK und der da

maligen SED-Führung als Kriminalisierung oppositioneller Gedanken bezeichnen. 

5. Kontraproduktive Funktionärs-Ausbildung 
Eigentlich hätte es im Interesse der SED-Führung liegen müssen, mutige, überzeugte, 
aktive Parteifunktionäre auszubilden, die willens und fähig waren, selbständig die 
Direktiven der Führung in ihrem Arbeitsbereich durchzusetzen, in schwierigen Zei
ten mutig und selbständig zu handeln und die Auffassungen der Partei in der Bevöl
kerung überzeugend zu verbreiten. Dies hätte auch die eigentliche Zielsetzung des 
riesigen SED-Schulungssystems sein müssen, das übrigens in Relation zur Bevölke
rung das größte Schulungssystem in allen Ländern des Ostblocks war, der damals 
als „sozialistische Staatengemeinschaft" bezeichnet wurde. 

Durch die Tätigkeit der ZPKK, die Wachsamkeitskampagnen, die doktrinäre Ein
seitigkeit und die entwürdigende „Kritik und Selbstkritik" wurde jedoch das Gegen
teil erreicht. Diese Methoden brachen den Willen und das eigenständige Denken der 
auszubildenden Funktionäre: Sie schufen eine Psychose der Angst und Unsicherheit, 
verbunden mit der Furcht, sich durch eigene Gedanken in Gefahr zu bringen. Die 
angehenden Funktionäre wurden zu willenlosen, gefügigen Instrumenten der Partei
führung, verloren aber ihre innere Überzeugung, ihre Kraft, ihre Selbständigkeit. 

Die einseitige, wirklichkeitsfremde, verlogene ideologische Ausbildung führte 
dazu, daß eine immer größere Zahl von Dozenten und Studenten schrittweise den 
Widerspruch zwischen ideologischem Anspruch und politischer Realität erkannte 
und insgeheim zu kritischen, ja oppositionellen Funktionären wurde. Aber sie konn
ten ihre Bedenken nicht offen aussprechen und wurden so zur Verlogenheit gezwun
gen. Der Widerspruch zwischen der öffentlich geäußerten Meinung und der tatsäch
lichen Auffassung führte zu einem tiefen Zwiespalt der eigenen Persönlichkeit mit 
ernsten psychologischen Konsequenzen. 

So wurden servile, angepaßte, sich stets unterordnende Funktionäre ausgebildet -
jenen Schräubchen einer großen Maschine vergleichbar, von denen Stalin einst 
sprach. Weil aber viele dieser Funktionäre nicht mehr wirklich überzeugt waren 
und ihr eigener Wille gebrochen war, ordneten sie sich zwar der SED-Führung unter, 
verließen aber scharenweise die Partei, als diese in Schwierigkeiten geriet und Ende 
1989 zusammenbrach. In dieser Hinsicht weisen die hier geschilderten Methoden 
weit über einen Einzelfall hinaus und verdeutlichen einen wichtigen Aspekt des 
SED-Regimes: Sie waren einer jener Faktoren, die zum Zusammenbruch des DDR-
Systems führen sollten. 


