
I. Einleitung

„Immer mehr Monopolherren hielten diese Partei für am besten oder doch

am ehesten geeignet, die politischen, ökonomischen und militärischen

Voraussetzungen zu schaffen, der die Ergebnisse des ersten Weltkrieges

revidieren und zugleich um die Weltherrschaft des deutschen Imperialismus

und Militarismus geführt werden sollte.“ Für diesen Zweck wurde die Partei

der NSDAP kontinuierlich aufgebaut und von der Großbourgeoisie

unterstützt. Die DDR - Historiographie sah in den Vertretern des

Finanzkapitals die Verantwortlichen für den Faschismus und den II.

Weltkrieg, deren Ursachen allein im kapitalistisch - imperialistischen

System zu suchen waren. Ausgehend von Prämissen, der die DDR -

Geschichtsschreibung unterlag, soll die Außenpolitik des

Nationalsozialismus in der DDR - Historiographie anhand von einzelnen

Beispielen verdeutlicht werden, wobei schließlich ein grober

Gesamtüberblick über dieses Thema angestrebt wird.

II. Geschichtsschreibung

1. Marxismus

K. Marx hat zusammen mit F. Engels eine Theorie erarbeitet, die später von

W. I. Lenin weiterentwickelt wurde. Im Mittelpunkt steht dabei die Analyse

des Kapitalismus und die daraus resultierende Notwendigkeit, den

Kapitalismus zu überwinden und den Kommunismus einzuführen, dessen

„Übergangsphase“ der Sozialismus ist. Der Weg zur klassenlosen

Gesellschaft des Kommunismus führt über die Diktatur des Proletariats im

Sozialismus. Eine wesentliche Rolle bei der marxistischen Lehre spielt die

Geschichte, woraus sich die Forderungen für die Zukunft ableiten lassen.

Die geschichtsphilosophischen Aspekte der marxistischen Lehre beruhen

auf zwei Grundannahmen. Zum einen ist die Menschheitsgeschichte durch

eine Gesetzmäßigkeit gekennzeichnet, und zweitens wird diese Geschichte
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durch Klassenkämpfe bestimmt. Diese gab es zu allen Zeiten mit Ausnahme

der Urgesellschaft, in der es auch keine Klassen gab. Sie entstanden erst mit

der Erwirtschaftung eines Mehrwerts, d.h. es wurde mehr produziert als zum

Überleben notwendig war. Und damit stellte sich auch die Frage nach dem

Eigentum des Mehrwerts beziehungsweise die Frage nach dessen

Verteilung, was schließlich die Klassenbildung zur Folge hatte. Im

Kapitalismus stehen sich als Klassen die Bourgeoisie ( Bürgertum ) und das

Proletariat ( Arbeiter) gegenüber. Klassen sind Gruppen von Menschen, die

sich vor allem durch ihr Verhältnis ( Besitz oder Nicht - Besitz von

Produktionsmitteln ) zu den Produktionsmitteln unterscheiden. W. I. Lenin

hat die marxistische Kapitalismusanalyse auf den Imperialismus als dessen

höchstes Stadium analog angewendet und weiterentwickelt. Nach dem

Imperialismus muß gesetzmäßig der Sozialismus folgen, denn der

Imperialismus wurde von W. I. Lenin charakterisiert als „monopolistischer

Kapitalismus, verfaulender, parasitärer, absterbender Kapitalismus am

Vorabend der proletarischen Revolution.“ Ein weiteres Merkmal des

Imperialismus ist das Entstehen von Wirtschaftsmonopolen, die den

„Grundwiderspruch zwischen gesell-schaftlicher Produktion und

kapitalistischer Aneignung“ verschärfen. Ebenso wie bei K. Marx ist auch

bei W. I. Lenin die Produktion der Schlüsselbegriff seiner Theorie. Durch

sie unterscheidet sich der Mensch vom Tier und mit und durch sie werden

die Beziehungen der Menschen untereinander bestimmt. Seit Beginn der

Menschheitsgeschichte existieren drei Merkmale, nämlich die „Produktion

der Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse, die Ausbildung neuer

Bedürfnisse in Aneignung der hergestellten Produkte und die Produktion der

Menschen selbst durch Zeugung.“ In Abhängigkeit von diesem historischen

Materialismus existiert auch das Bewußtsein und die Sprache. Beide

entstehen erst durch die Notwendigkeit der Kommunikation zwischen den

Individuen. Demzufolge wird das individuelle Bewußtsein durch das

gesellschaftliche Sein, das auf den vorhandenen Produktionsverhältnissen

beruht, bedingt. Somit muß auch die Sprache von der materiellen Basis

ausgehen und sich in ihrem ökonomischen Rahmen weiterentwickeln. Der

Gebrauch bestimmter Wörter und deren Inhalt, Begriffe und Definitionen
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können so festgelegt werden, daß sich zum einen ein anderer Wortschatz

beginnt herauszubilden und zum anderen auch durch diesen Gebrauch eine

andere Sichtweise und Beurteilung von Geschichte ergeben kann und sich z.

B. auch in der DDR ergab. Die Gesellschaft bestimmt somit auch unter

vielen anderen Aspekten das Bewußtsein des Einzelnen, was bis zu einer

Identifikation mit ihr führen kann, aber nicht muß.

2. Ziele der DDR- Geschichtsschreibung

Am deutlichsten läßt sich der Prozeß der inhaltlichen

Schwerpunktveränderungen an den Geschichtslehrbüchern nachzeichnen.

Analog gab es aber diese Schwerpunkte auch in der Forschung, wobei die

Themen „politischen Erfordernissen“ folgten beziehungsweise folgen

mußten. So wurde im Herbst 1951 vom ZK der SED neben einer

Institutionalisierung einer marxistisch- leninistischen

Geschichtswissenschaft gefordert eine marxistische deutsche

Nationalgeschichte, ein Lehrbuch für deutsche Geschichte und eine

Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung zu verfassen. Ende der

fünfziger Jahre setzte sich nun auch in der ostdeutschen Historiographie der

politische Einfluß der SED durch. Die zu bearbeitenden Themen wurden

mehr oder weniger von der Politik (SED) bestimmt, was aber nicht

ausschloß, daß sich die Themen mit den Wünschen der DDR - Historiker

nicht manchmal gedeckt hätten. Dennoch war natürlich ein freies Forschen

schwierig, da das Ergebnis im Kern ja schon vorab festgelegt war. 1964

wurde ein Plan angenommen, worin nicht nur Forschungsthemen, die

bearbeitet werden sollten, genannt wurden, es gab vielmehr konkrete

Projekte mit zeitlichen Begrenzungen. Hauptsächlich sollten größere

Darstellungen in kollektiver Zusammenarbeit geschaffen werden, so zum

Beispiel im Rahmen der Deutschen Geschichte und der Geschichte der

Arbeiterbewegung Publikationen zur frühbürgerlichen Revolution, zur

Revolution 1848/49 und zur deutschen Geschichte des ersten und zweiten

Weltkrieges und zur Geschichte der DDR. Ein wichtiger Schwerpunkt war
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natürlich auch die Analyse der Historiographie in Westdeutschland. Ziel

einer marxistich- leninistischen Geschichtsschreibung mußte

konsequenterweise die herausragende Rolle der jeweils unterdückten

Klassen sein, sei es nun der Spartakusaufstand in der römischen

Sklavenhaltergesellschaft, der deutsche Bauernkrieg beziehungsweise die

frühbürgerliche Revolution im Feudalismus oder die Kämpfe des

Proletariats gegen die Bourgeoisie im Kapitalismus. Dabei kommt der

Arbeiterklasse eine besondere Rolle zu, denn sie hat die „historische

Mission“ zu erfüllen. 

3. Die bürgerliche Geschichtsschreibung in der DDR - Historiographie

Die Geschichtsschreibung in der BRD verkennt die Realität bezüglich des

Nationalsozialismus. Sie begnügt sich mit der Bearbeitung von Details,

wobei das Hauptproblem, nämlich „das Wesen, der Klassencharakter des

Faschismus als Herrschaft der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen

Gruppen des Finanzkapitals...“ nicht problematisiert wurde. Ein weiterer

Kritikpunkt beim Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit

waren die Überbewertung der Persönlichkeit Hitlers. In den siebziger Jahren

wurde diese Auffassung dadurch ergänzt, daß nicht nur Hitler der allein

Schuldige war, sondern daß es sich um eine kleine Gruppe aus dem engeren

Kreis Hitlers handelte. Ein Fehlurteil liegt auch bei dem Attentat vom 20.

Juli 1944 vor. Dieses Datum wird von der bürgerlichen

Geschichtsschreibung als Höhepunkt des antifaschistischen Widerstands

gesehen. Dabei wollten sie lediglich die faschistischen Ideale retten und für

Deutschland einen „ehrenvollen Frieden“ erreichen, was nur möglich

gewesen wäre, wenn die Person Hitlers nicht mehr an der Spitze des Staates

stehen würde. Vor allem aber waren die bürgerlichen Autoren bestrebt zu

ergründen, wie die Niederlage hätte vermieden werden können. Und nun

wird versucht dieses Ziel der Weltherrschaft auf andere Weise zu erreichen,

so zum Beispiel über die Vereinigung Europas. Die Geschichtswissenschaft

der BRD hatte die Aufgabe mittels Manipulation der historischen Wahrheit
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zum einen den faschistischen Staat in ein positiveres Gesamtbild

umzudeuten, zum anderen sollte die Großbourgeoisie als Gegner des

Faschismus dargestellt werden. Wenn in der BRD - Historiographie schon

eine Kontinuität zum Kaiserreich und zum Nationalsozialismus festgestellt

wurde, so wurde aber nicht der reaktionären Kontinuität und der Existenz

der Klassengesellschaft zugestimmt. Mit der Kontinuität beansprucht die

BRD ihre juristische Vertretung, so daß der DDR jegliche Legitimation

abgesprochen wurde. Insgesamt läßt sich nach Auffassung der DDR -

Historiographie festhalten, daß die Beurteilung von politischen Ereignissen

in der Vergangenheit und Gegenwart zur Parteinahme zwingt. Und diese

wird durch den Klassenstandpunkt diktiert.

III. Faschismus

1. Begriff

Faschismus ist eine „...offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am

meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des

Finanzkapitals (Dimitroff).“ Der Begriff des Faschismus soll in die DDR-

Geschichtsschreibung übernommen wurden sein, damit es möglichst zu

keiner Assoziation des kommunistischen Sozialismus mit dem

Nationalsozialismus kommen kann. Daraus würde dann auch die Kritik an

der mangelnden Differenzierung des Faschismusbegriffes gerechtfertigt

sein, der eine Pauschalbeurteilung aller faschistischen Regime nahelegt,

auch wenn es unterschiedliche Ausprägungen in den einzelnen Ländern gab.

Der Faschismusbegriff wurde aber nicht zwangsläufig mit dem deutschen

Nationalsozialismus identifiziert, vielmehr wurde auch der

Nationalsozialismus als Besonderheit des deutschen Faschismus angesehen.

Vielleicht wurde der Faschismusbegriff auch nur so stark betont, um sich

deutlicher von der westdeutschen Historiographie abzugrenzen. Der Name

Nationalsozialismus war eine Verschleierung der Tatsachen. Um den

Zusammenhang von Faschismus und Kapitalismus zu verdecken wurde ein
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Begriff gewählt, der auf eine gerechtere Gesellschaftsordnung als die des

Kapitalismus/ Imperialismus schließen ließ. Der Sozialismus war zu einem

Problem geworden, dem nicht mehr auszuweichen war. Außerdem rief der

Sozialismus Hoffnungen vor allem in der Arbeiterklasse und dem „kleinen“

Bürgertum wach, deren Wählerstimmenanteil nicht gering war. Somit

wurden die Massen von Anfang an manipuliert. So jedenfalls verläuft eine

Argumentationsweise, die den Faschismusbegriff absichtlich mied, da zu

dieser Zeit das Volk nur noch auf sozialistische Führer hörte, was ein

Großindustrieller sagte. Folglich muß in der DDR- Historiographie diese

„Fälschung“ korrigiert werden, die „Wahrheit“ über den Begriff und noch

wichtiger das Wesen des Faschismus allgemein und insbesondere der des

deutschen Beispiels mußte neu geschrieben werden. 

2. Charakteristik

Der Faschismus war eine Gegenbewegung in Reaktion auf den Liberalismus

und Positivismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Er war keineswegs eine

deutsche Besonderheit, sondern eine Bewegung, die sich in mehreren

europäischen Staaten zu dieser Zeit nachweisen läßt. So lag nicht nur ein

sozialistisches Europa im Bereich des Möglichen, das sofort als Gefahr

angesehen und demzufolge bekämpft werden mußte, ein faschistisches

Europa wäre ebenso möglich gewesen. Dabei stand es in der Anfangsphase

noch nicht fest, wer eine führende Rolle übernehmen würde.

Von der Kommunistischen Internationalen wurde der Faschismus bereits

1922 in Petrograd - Moskau auf dem IV. Kongreß der Kommunistischen

Internationale als eine „Offensive der Bourgeoisie gegen die Arbeiterschaft“

gedeutet. Der Faschismus ist damit eine Fortsetzung des Imperialismus in

seiner extremsten Form, und er ist auch nur in einem kapitalistischem

System möglich. Aufgabe der DDR - Geschichtsschreibung mußte demnach

auch sein, auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die durch das weitere

Bestehen von kapitalistischen Staaten gegeben war. In solchen Systemen ist
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die Gefahr des Faschismus potentiell vorhanden. Diese Tendenz wurde auch

in der BRD festgestellt, die ohnehin eine Art „Fortsetzung des Faschismus“

darstellte.  Nach 1945 war zunächst die Aufklärung über den Faschismus

primäres Ziel. Dabei war für Kommunisten und Sozialdemokraten die

Erkenntnis der Ausgangspunkt, daß „der Faschismus der politische, soziale

und ideologische Hauptfeind der Arbeiterklasse und des ganzen werktätigen

Volkes ist“. In der Auseinandersetzung mit dem Faschismus wurde dabei oft

auf Erklärungen der Kommunistischen Internationalen zurückgegriffen. So

auch in bezug auf die faschistische Ideologie, die „den Zielen der

reaktionärsten Kreise der deutschen Imperialisten, insbesondere ihrem

Streben nach unbeschränkter Weltherrschaft untergeordnet war.“ Damit

wurde der Faschismus fast ausschließlich auf ökonomische Interessen der

herrschenden Klasse des Imperialismus, insbesondere der Großbourgeoisie

zurückgeführt und bei ihr lag dann auch die Hauptschuld. Nach der

marxistischen Auffassung ist dies eine logische Schlußfolgerung, muß doch

der Kapitalist bestrebt sein, seinen Profit zu vergrößern, unter anderem auch

durch die Eroberung neuer Absatzmärkte. Die Errichtung einer

faschistischen Diktatur war eine Reaktion des Imperialismus auf die Große

Sozialistische Oktoberrevolution mit dem Ziel den Imperialismus

wiederherzustellen.

Für die Darstellung einer Geschichte des zweiten Weltkrieges ergeben sich

zwei Aufgaben. „Erstens die gegen den gesellschaftlichen Fortschritt

gerichtete Politik des faschistischen deutschen Imperialismus und

Militarismus, der Hauptstoßkraft der Weltreaktion zur Verwirklichung ihrer

eroberungs- und Weltherrschaftspläne gegen die Lebensinteressen des

deutschen Volkes und der anderen Völker zu enthüllen, und zweitens den

Kampf der Arbeiterklasse und der KPD an der Spitze aller antifaschistischen

und demokratischen Kräfte des Volkes als Klassenkampf gegen

Imperialismus, Faschismus und Krieg für eine antiimperialistische und

demokratische Ordnung in Deutschland sichtbar zu machen.“

IV. Die Außenpolitik bis zum Ausbruch des II. Weltkrieges
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1. Außen - und „innenpolitische“ Beziehungen

Für die deutsche Außenpolitik waren zunächst drei Momente bedeutsam,

um eine endgültige Revision der „Versailler Ordnung“ zu erreichen. Erstens

wurden die Westmächte mit anderen Vorstellungen seitens Deutschland in

der Frage des Völkerbundes und der Abrüstung konfrontiert. In der

Ostpolitik waren die Beziehungen mit der Sowjetunion und mit Polen „neu“

zu ordnen und drittens wurde über die Österreich- Frage das Verhältnis zu

Italien problematisiert. 

Für die Hitlerfaschisten war es zunächst notwendig, ihre eigentlichen Ziele

in der Außenpolitik gegenüber den Westmächten zu verschleiern, solange

Deutschland nicht seine militärische Macht wiederhergestellt hatte. Nach

dem Regierungsantritt Hitler schloß Deutschland mit Großbritannien,

Frankreich und Italien ein Abkommen, das eine gegenseitige

Zusammenarbeit und die Erhaltung des Friedens zum Inhalt hatte. Dies war

aber nur der „offizielle“ Teil, denn eigentlich sollte eine Einheitsfront , die

gegen die Sowjetunion gerichtet war, geschaffen werden. Der starke

Antikommunismus in Westeuropa, der seine Ursache auch in der Angst des

Westens vor einer Bolschewisierung durch den kommunistischen Osten

hatte, erklärt auch die Appeasement - Politik der Westmächte gegenüber

dem faschistischen Deutschland. Deutschland konnte als „Werkzeug“

benutzt werden, es sollte „... zur Speerspitze des Weltimperialismus gegen

die Sowjetunion“ werden, denn die kapitalistisch - imperialistische Ordnung

bedurfte des Schutzes, sie mußte sich mit allen ihr zur Verfügung stehenden

Mitteln verteidigen. Die Beseitigung des Sozialismus rechtfertigte jede

Handlung, sei sie nun aktiv oder passiv. Die Westmächte standen vor einem

Dilemma: einerseits sollte Deutschland nicht zu mächtig werden, auf der

anderen Seite richtete sich die Aggression Deutschlands hauptsächlich

gegen die Sowjetunion und dies war nicht unerwünscht und „mußte“

unterstützt werden. Schließlich wurde sich dann auch für die letztere

Variante entschieden. Die Hitlerregierung setzte die Vorbereitung des

Krieges, die schon in der Außenpolitik der Weimarer Republik begonnen
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hatte, fort. Dazu gehörten unter anderem der Austritt aus dem Völkerbund

1933 und das Verlassen der Genfer Abrüstungsverhandlungen. 1935 wurde

die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, 1936 erfolgte die Besetzung der

Rheinzone. Diese Politik wurde von den Westmächten nicht nur toleriert,

sondern zum Beispiel durch das deutsch - britische Flottenabkommen auch

noch unterstützt. 

Auch in der Österreich - Frage konnten die Hitlerfaschisten sich auf die

Westmächte verlassen, insbesondere auf ihr „Nichtstun“. „Für die

Unabhängigkeit Österreichs wollten Großbritannien und Frankreich ebenso

wie die USA keinen Finger rühren. Sie wünschten nur, daß der ,Anschluß’

so vor sich gehe, daß der Anschein eines Volkswillens, einer

,innerdeutschen’ Angelegenheit gewahrt bliebe.“ Daß der Anschluß

Österreichs schon vor dem Einmarsch Deutschlands bei den Westmächten

bekannt war verstärkt den Eindruck von der absoluten Priorität der

Appeasementpolitik gegenüber Hitler und Mussolini. Italien hielt still, es

war ja Bundesgenosse, wenngleich die Beziehungen in bezug auf Österreich

mit Deutschland etwas schwieriger waren, aber mit dem Anschluß wurde

gleichzeitig der Brenner als deutsch - italienische Grenze anerkannt. Die

Hitlerfaschisten konnten in Österreich selbst mit der Unterstützung der

österreichischen Faschisten rechnen, die sich an der NSDAP orientierten

und Österreich dem deutschen Reich unterordnen wollten. Die Annexion

wurde möglich zum einen durch die fehlende Unterstützung der

Westmächte, zum anderen durch das Fehlen einer einheitlichen

Arbeiterbewegung. Das schnelle militärischen Eingreifens und die

Schaffung vollendeter Tatsachen erwies sich für die Durchsetzung der

politischen Ziele Deutschlands als „...Dominante im Handlungskonzept des

deutschen Imperialismus.“

2. Das Münchner Abkommen

Das nächste Ziel, was noch auf friedlichen Wege erreicht werden konnte,

war die Zerschlagung der Tschechoslowakei. Wie bei der Annexion
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Österreichs, so jedenfalls war die Planung der Faschisten, mußte der

„Gegner“ außenpolitisch isoliert werden, damit der Einmarsch erleichtert

werden konnte. Eine entscheidende Voraussetzung dafür war das Münchner

Abkommen, ein Sieg für die - noch - mitteleuropäische Macht Deutschland

und eine Niederlage für den Westen, insbesondere für Großbritannien und

seine Beschwichtigungspolitik, die schon zu diesem Zeitpunkt und durch die

folgenden Ereignisse ad adsurdum geführt werden sollte. Die „ehemalige“

Tschechoslowakei sollte nun als Ausgangspunkt für die weiteren

Aggressionen des deutschen Imperialismus dienen. Der Verrat der

Tschechoslowakei durch die Westmächte Frankreich, England und Italien,

die einfach ein Land zerstückelten, ohne dieses selbst zu befragen, war ein

Versuch der Westmächte, vor allem Englands, Hitlerdeutschland zu

befriedigen und dabei den europäischen Frieden zu sichern und somit auch

ihre eigenen Interessen. England vertat den Standpunkt, solange

Deutschland sich mit Mitteleuropa und Aggressionen in Richtung Osten

begnügen würde, hätten sie keine Einwände. Denn die Strategie der

Westmächte, die Vernichtung des Bolschewismus, der Sowjetunion, deckte

sich mit den „offiziellen“ Wünschen des deutschen Reiches. Wenn dieses

Ziel erreicht werden sollte, mußten eben „Kompromisse“ geschlossen

werden. Mit dem Zugeständnis der Preisgabe des Sudetenlandes an Hitler,

wurde ihm durch Frankreich und England und „Italien“ erstens der

„Schlüssel“ für die gesamte Tschechoslowakei überreicht und zweitens

wurde Deutschland das Recht zugebilligt, Anspruch auf diese Gebiete zu

haben und somit konnte die Einverleibung der Länder als legal erscheinen. 

3. Der Nichtangriffspakt

Ziel der Sowjetunion war in erster Linie ein Bündnis kollektiver Sicherheit

mit den Westmächten gegen den deutschen Hitlerfaschismus einzugehen.

Dieses Vorhaben gestaltete sich aber für die SU nach dem Münchner

Abkommen, worauf sie keinerlei Einfluß hatte, immer schwieriger. Sie

wurde sich ihrer Lage bewußt, daß eine zunehmende Isolation, die von den
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Westmächten und insbesondere von England betrieben wurde, für sie zu

einen möglichen Zweifrontenkrieg führen könnte. Im Osten griff, daß mit

Deutschland verbündete Japan die Sowjetunion an. Desweiteren drohte

Polen zu einem Satellitenstaat Deutschlands zu werden, womit dann eine

gemeinsame Grenze mit dem faschistischen Staat entstanden wäre. Alle

diese Faktoren trugen dazu bei, daß die Sowjetunion ihre Position etwas

verbessern mußte, egal auf welchem Wege. Auf deutscher Seite war es nicht

gelungen, Polen auf ähnliche Weise einzunehmen wie die ehemalige

Tschechoslowakei und da England und Frankreich eine Beistanderklärung

für Polen abgaben, war Hitlerdeutschland in einer ähnlichen Situation wie

die Sowjetunion, ein Zweifrontenkrieg war vorerst unerwünscht. Für die

Sowjetunion war immer der Frieden das einzige Ziel und alles, was sie tat,

war zur Sicherung des Friedens bestimmt. Für die Sowjetunion war der

Nichtangriffspakt lediglich ein Hinauszögern des unvermeidlichen Krieges

mit Hitlerdeutschland, ihr war von Anfang an klar, daß das faschistische

Deutschland sich nicht an den Vertrag halten würde, mit diesem Pakt sollte

Zeit gewonnen werden. Die Besonderheit dieses Abkommens bestand in

dem „Geheimen Zusatzprotokoll“, worin eine Interessenabgrenzung

bezüglich Osteuropas zwischen den Vertragspartnern vereinbart wurden

war. In Artikel zwei wurde die Frage erörtert, ob beide Seiten die Existenz

eines unabhängigen Polens wünschten. Schon allein mit der Erörterung

verstießen beide gegen internationales Völkerrecht, da es nicht erlaubt ist in

Friedenszeiten Vereinbarungen über andere Staaten zu treffen, mit denen

auch noch diplomatische Beziehungen unterhalten wurden. Außerdem

verstieß die sowjetische Führung nicht nur gegen internationales Recht,

sondern auch gegen die Prinzipien der Leninschen Außenpolitik. Allerdings

wird in der Literatur darauf hingewiesen, daß dieser Pakt in einer

außergewöhnlichen Situation zustande kam. Die Sowjetunion hatte bis

zuletzt versucht, ein Bündnis mit Polen abzuschließen und hätten die

Westmächte nicht immer wieder die Friedensbemühungen der SU

untergraben, so wäre erstens ein Krieg verhindert worden und zweitens wäre

dadurch der Vertrag nicht abgeschlossen worden. Die Schuld lag somit bei

den imperialistischen Westmächten, die den deutschen Faschismus
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unterstützten.

4. Die deutschen Kriegsziele und Ursachen des II. Weltkrieges

Die Entstehung des II. Weltkrieges ist ausschließlich aus den inneren

Verhältnissen und den allgemeinen Gesetzen der kapitalistischen

Gesellschaftsordnung zu erklären. Dabei war der deutsche Imperialismus

aufgrund seiner Entwicklung, d.h. seinem junkerisch - bürgerlichen

Charakter, seinen preußisch - militärischen Traditionen, den geringen Anteil

an der Aufteilung der Welt und der Diskrepanz des ökonomischen Potentials

gegenüber den beschränkten Möglichkeiten, besonders „räuberisch und

aggressiv“. Zusätzlich bildeten sich in der Zwischenkriegszeit drei Mächte

heraus, die untereinander rivalisierten. Die erste Macht ist die nach dem I.

Weltkrieg entstandene Macht der sozialistischen Sowjetunion. Ihr stand

grundsätzlich das System der imperialistischem Staaten gegenüber. In

diesem System konkurrierten untereinander die aggressivsten Staaten unter

der Führung Deutschlands, die eine - auch gewaltsame - Veränderung der

bestehenden Weltordnung anstrebten, und auf der anderen Seite standen die

Mächte unter der Führung Englands, die den Status quo befürworteten. In

der Geschichtsschreibung der DDR war eine Grundannahme, daß der

deutsche Imperialismus eine kontinuierliche Expansionspolitik betrieb und

betreibt, wobei das Ziel die Neuaufteilung der Welt war und der

Imperialismus Hauptverantwortlicher für den II. Weltkrieg war. Die

Kontinuität der Expansionsbestrebungen wurde auch in der Bundesrepublik

deutlich, da zum Beispiel die DDR und die Oder- Neiße- Grenze nicht

anerkannt wurden. Hauptschuldiger in Deutschland war das deutsche

Monopolkapital, das mit Hilfe der faschistischen Diktatur die Neuaufteilung

der Welt erreichen wollte und die Beseitigung des Sozialismus in der

Sowjetunion. Bei der Ausarbeitung der Kriegsziele war eine enge

Zusammenarbeit zwischen den politischen und den wirtschaftlichen Spitzen

zu beobachten. Ein immer wieder angeführtes Beispiel ist der IG - Farben -

Konzern, dessen Ziel die Errichtung eines absoluten Farbenmonopols in der
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Welt gewesen sein soll. Das gleiche Ziel in dem Wirtschaftszweig der

Feinmechanik und der Optik verfolgte der Zeiss - Konzern. Zuerst sollte die

Beherrschung des gesamten Industriezweiges in Europa erreicht werden, als

zweiter Schritt kam dann die Niederwerfung der überseeischen Konkurrenz,

wobei die USA als „Feind“ an erster Stelle stand. Vor allem konnte dann

Rache geübt werden, indem an eine „Umkehrung von Versailles“ gedacht

wurde. „Die ,Neuordnungs’- Pläne des faschistischen deutschen

Imperialismus seit September 1939 sind die schlagensten, die konkretesten

Beweise für die imperialistische Unersättlichkeit der deutschen Monopole

und enthüllen das blutbefleckte, kriegslüsterne Wesen der

Monopolherrschaft in seltener Eindringlichkeit.“ Hitler und seine

„Faschisten“ waren die Werkzeuge, die die Eroberung zunächst Europas und

dann der ganzen Welt durchführen sollten. Die Nahziele betrafen die

angrenzenden Länder Deutschlands Österreich, die Tschechoslowakei und

Polen, die noch mit der Fortsetzung der Weimarer Außenpolitik zu erklären

waren, da die Revision von Versailles schon von Stresemann verfolgt

wurde. Auch wurde für die Durchsetzung ihrer Ziele das Totalitätsprinzip

des preußisch- deutschen Militärs bezüglich des Kriegs- und Völkerrechtes

übernommen. Der Sieg war mit der Blitzkriegstrategie zu erringen. Die

deutsche Kriegszielkonzeption ist weniger danach zu beurteilen, ob Pläne

für die einzelnen Länder schon vorher existierten, vielmehr ist das Endziel

der Hegemonie in Europa der Imperialisten zu sehen, was weniger auf

Improvisation beruhte als auf ein „elastisches und raffiniertes Vorgehen“

zurückzuführen war.

V. Der II.Weltkrieg

1. Polen

Die Blitzkriegsstrategie gegenüber Polen führte trotz technischer und

personellen Mängeln zum Ziel. Zwischen dem 01.09.1939 und dem

06.10.1939, wo der letzte polnische - militärische Widerstand gebrochen
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wurde, konnten die deutschen Faschisten Polen fast vollständig einnehmen.

Ursachen für die Niederlage Polens waren die militärische Überlegenheit

Deutschlands und ihre günstige Ausgangsposition. Dabei konnte Polen von

Westen, Süden und Norden von deutscher Seite her angegriffen werden,

zusätzlich besetzte die Sowjetunion ab 17.09. östliche Teile Polens. So stand

Polen einer nicht zu besiegenden Übermacht gegenüber, die keinen anderen

Ausgang als die Niederlage zuließ. Die versprochene Hilfe Englands und

Frankreichs, die am 03.09 Deutschland formell den Krieg erklärten blieb

aus. In der DDR - Historiographie wurde der Einfall der Sowjetunion in

Ostpolen erklärt, indem durch den faschistischen Vormarsch die

grundlegendsten Sicherheitsinteressen der SU berührt wurden. Deshalb

rückten sie bis zur polnisch - sowjetischen Grenze von 1919 vor, wobei

dann auch die belorussische und ukrainische Bevölkerung geschützt werden

konnte.  Einen andere Grund für die Kapitulation ist in der

antikommunistischen Politik der bürgerlichen Regierung zu finden, die unter

anderem auf „...die Schwäche und Fäulnis der bürgerlich - gutsherrlichen

Ordnung Polens, die wirtschaftliche Rückständigkeit, die nationale

Unterdrückung der nichtpolnischen Nationalitäten, insbesondere der

Ukrainer, Belorussen und Litauer,...“ zurückzuführen war.

2. Der „seltsame“ Krieg im Westen

England und Frankreich erklärten als Verbündete Polens dem faschistischen

Deutschland zwei Tage nach dem Überfall auf den Sender „Gleiwitz“

offiziell den Krieg. Dabei beließen sie es dann aber auch. In ihrem

„Stillhalten“ kann eine Fortsetzung der Münchner Politik gesehen werden.

Hitler sollte nicht durch eine Eröffnung einer zweiten Front an seinem Ziel,

den Kommunismus zu vernichten, gestört werden. Vielmehr wurde

Deutschland unterstützt, in dem die Sowjetunion über Finnland und den

Vorderen Orient noch zusätzlich bedroht wurde. Dies wurde besonders

durch den finnisch - sowjetischen Konflikt 1939/40 deutlich. Der Versuch

der Westmächte eine antisowjetische Einheitsfront zu schaffen und
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gleichzeitig damit auch einen Kampf gegen alle demokratischen und

patriotischen Kräfte zu forcieren, war folgenlos, da die Gegensätze

innerhalb der imperialistischen Staaten sich als miteinander unvereinbar

erwiesen. Frankreich besetzte zwar am 09.09.1939 einige Teile des

Saargebietes, dort kam es aber zu keinen weiteren Kampfhandlungen. Eine

weitere Unterstützung  Deutschlands kann darin gesehen werden, daß

Frankreich und Großbritannien Pläne für die Vorbereitung eines Überfalls

auf die Sowjetunion ausarbeiteten. In Frankreich wurde im Sommer 1939

die kommunistische Partei verboten und im Frühjahr 1940 erfolgte die

Auflösung der Gewerkschaften. Dies trug zusätzlich zur Stärkung des

deutschen Kriegspotentials bei.

3. Nordeuropa

Mit der Eroberung der nordeuropäischen Staaten sollten sowohl die

wichtigen Rohstoffe für die deutsche Wirtschaft nutzbar gemacht werden als

auch eine günstige Ausgangsposition für den bevorstehenden Krieg mit

England und gegen die Sowjetunion geschaffen werden. Bei der Okkupation

sollte allerdings der Anschein einer „friedlichen Besetzung“ gewahrt

werden. Anlaß dafür war der von antisowjetischen Kräften in Finnland

forcierter militärischer Konflikt mit der SU, wobei die Westmächte mit

einbezogen werden sollten. Die Sowjetunion hatte lediglich ein

Sicherheitsbedürfnis, das durch die Besetzung Finnlands gestört wurde.

Deshalb versuchte die SU ihren „benötigten Sicherheitsraum“ zum Schutze

Leningrads auf Kosten finnischer Gebiete zu erweitern. Dabei war das

einzigste Ziel, das seit 1933 stets das gleiche geblieben war, die Abwehr der

faschistischen Gefahr. Die SU war auf einen Gebietsaustausch orientiert, der

aber von kollaborationsbereiten Gruppen in Finnland selbst nicht

angenommen wurde, so daß schließlich nur ein bewaffneter Konflikt zur

Lösung führen konnte. Daß es zu einem schnellen Ende dieses Krieges kam,

lag neben den Bemühungen der SU, die dadurch die Pläne der Westmächte

durchkeuzten, an Deutschland. Es wollte nicht riskieren, das der



16

Nichtangriffspakt gefährdet würde, da ein Zweifrontenkrieg, jedenfalls zu

diesem Zeitpunkt seitens Deutschlands unerwünscht war, weshalb es

Finnland zum Nachgeben drängte. Während sich Dänemark fast

widerstandslos ergab, kam es in Norwegen zu größeren Kampfhandlungen,

die letztlich keinen Erfolg hatten, da auch das Eingreifen der Alliierten

keinem einheitlichen Konzept folgte. Schweden gab seine strikte Neutralität

auf, indem es Transporte des faschistischen Deutschlands durch das Land

genehmigte, Finnland wurde an Deutschland zunächst durch

Wirtschaftsverträge und später auch politisch und militärisch gebunden.

4. Die Eroberung des Westen

Die Eroberung Westeuropas begann für die Faschisten am 10.05.1940 mit

dem Überfall auf Frankreich und den Ländern der Niederlande, Belgien und

Luxemburgs, wobei deren Neutralität seitens Deutschlands mißachtet

wurde. Der schnelle Siegeszug des deutschen Militärs hatte seine Ursachen

unter anderem in den dann okkupierten Ländern. So konnte das deutsche

Oberkommando die inneren Widersprüchen zwischen den Ländern und den

beträchtlichen Einfluß von kapitulantenhaften Elementen mit einplanen. Für

die Niederlande und Belgien wirkten sich die bestehenden Zwistigkeiten

von faschistischen und seperatistischen Gruppen sowie die Verfolgung der

Kommunisten negativ auf ihre Verteidigung aus. Für die Niederlage

Frankreichs können ähnliche Faktoren verantwortlich gemacht werden.

Zusätzlich lagen Ursachen in dem antisowjetischen Kurs in den anglo -

französischen herrschenden Kreisen, in den von ihnen verursachtem

Scheitern der Verhandlungen über ein System kollektiver Sicherheit, in der

Beschwichtigungspolitik, die mit der Hoffnung verbunden war, daß sich

Deutschland ausschließlich seine Aggressionen gegen die Sowjetunion

richten würde und natürlich auch in der durch den Imperialismus bedingten

Brüchigkeit der anglo - französischen Koalition. Das Unternehmen

„Seelöwe“ war gegenüber den kontinentalen Eroberungen wenig erfolgreich.

Das „Friedensangebot“, das Hitler der britischen Regierung machte, wurde
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von dieser am 22.07.1940 abgelehnt. Das deutsche Oberkommando erhoffte,

mit verstärkten Luftangriffen die Eroberung der Insel zu erreichen. Aber das

deutsche Oberkommando hatte nicht mit der starken britischen Luftabwehr

gerechnet. Eine weitere Schwäche Deutschlands war, daß parallel zum

Unternehmen „Seelöwe“ die Vorbereitungen für den Fall „Barbarossa“

liefen. So konnten nicht die für die Eroberung benötigten Kräfte zur

Verfügung gestellt werden. Aber auch in der Innenpolitik Großbritanniens

sind Gründe zu finden, die eine Eroberung nicht zuließen. Dazu gehörten

vor allem die britischen Werktätigen, die Widerstand gegen die britische

Regierung leisteten, die bereit war ihre Appeasementpolitik fortzusetzen.

5. Die Sowjetunion

Die Hoffnung, durch einen Blitzkrieg die Sowjetunion erobern zu können

wie dies im Westen Europas gelungen war mußte scheitern. Das

Oberkommando, das seine Berechnungen auf Fehlkalkulationen und auf der

Überschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten gründete war einen entscheidenen

Irrtum erlegen. Den abenteuerlichen und skrupellosen Planungen der

Faschisten wurde die überlegene Gesellschaftsordnung des Sozialismus

entgegengesetzt, die auf ökonomischer Leistungsfähigkeit, der politisch-

moralischen Einheit ihrer Völker und der sozialistischen Ideologie basierte. 

Die Wende der bisher offensiven Strategie des faschistischen Deutschlands

markiert die Niederlage der deutschen Truppen vor Moskau und die

Kapitulation des Nordkessels am 02.02.1943 im Kampf um Stalingrad.  Ab

diesem Zeitpunkt mußte sich die deutsche Wehrmachtsführung mit der

Defensive, der Verteidigung begnügen. Die offensive Strategie lag nunmehr

in den Händen der Roten Armee, die diese bis zum Ende des Krieges auch

nicht mehr abgab. Zusätzlich erlitten im Winter 1942/43 die mit

Deutschland verbündeten Truppen der Satellitenstaaten an der sowjetischen

Südfront schwere Niederlagen. Der Mythos des unbesiegbaren Deutschlands

war gebrochen. Nun begannen auch die Verbündeten, sich von dem

faschistischen Deutschland zu lösen und auf die Seite der Alliierten zu
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wechseln. Innerhalb der Antihitlerkoalition fanden Verhandlungen statt, die

auf die Ordnung nach dem Krieg hin orientiert waren. Eine der Konferenzen

wurde in Teheran abgehalten, wo hauptsächlich mündliche Absprachen

getroffen wurden. So wurde dort unter stillschweigender Zustimmung des

amerikanischen Präsidenten der Sowjetunion zugestanden, die Gebiete

behalten zu können, welche zwischen 1939 und 1941 in Besitz genommen

wurden und auch die Beanspruchung des Memelgebietes und der Teile

Ostpreußens einschließlich Königsbergs fanden keinen Widerspruch seitens

Großbritannien und der USA. Es war vorgesehen, daß Polen zwar seine

derzeitige territoriale Größe behalten könne, es aber zukünftig über kaum

„brauchbare“ Streitkräfte verfügen sollte. In der DDR- Historiographie

wurde das Problem bezüglich Polens anders dargestellt. Danach warf Stalin

auf der Teheraner Konferenz das Problem auf, daß die polnische

Exilregierung in London gegen die Sowjetunion arbeitete, sie verleumdet

und damit eine Gefährdung für die Antihitlerkoalition darstelle. Die

Vertreter Großbritanniens waren bestrebt, die „Berechtigung der

sowjetischen Anklage“ nicht zu bestätigen. Durch dieses Treffen kam es zu

einer weiteren Festigung der Antihitlerkoalition, was ein Gesichtspunkt war,

der für die deutschen Faschisten überraschend kam, wurde doch eher mit

Unstimmigkeiten zwischen den Partnern gerechnet, da ja die Sowjetunion

als sozialistisches Land immer noch Feind Nummer eins sein sollte. Die

deutsche Führung hoffte nach einer einstweiligen Verteidigungsstrategie und

dem Zurückschlagen von anglo- amerikanischen Truppen in

Nordwesteuropa eine erneute Offensive gegen die Sowjetunion beginnen zu

können, da die anglo - amerikanischen Truppen seitens der deutschen

Wehrmachtsführung schwächer eingeschätzt wurden.

VI. Das Ende des Krieges

Nachdem von den alliierten Westmächten, trotz langem Zögern, die zweite

Front eröffnet wurde, vollzog sich auch auf der deutschen Seite ein Wandel

in der Denkweise. Der Krieg sollte beendet werden, das war unvermeidlich,
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aber es sollte soviel wie möglich von den eroberten und besetzten Gebieten

gerettet werden. Für die Verhandlungen mit der Antihitlerkoalition war es

nötig, eine günstige Ausgangsposition zu schaffen. Eine Variante dafür war

die Beseitigung der Person Hitlers, die in dem Attentat vom 20.07.1944

einen Höhepunkt fand. Wird von der „bürgerlichen“ Geschichtsschreibung

dieses Datum als Höhepunkt im antifaschistischen Widerstandkampf

gewertet, so war nach Meinung der DDR - Geschichtsschreibung dies

lediglich ein Versuch, das imperialistische und militärische System in

Deutschland in ihrem Bestand zu schützen. Dabei wurde auf die Dominanz

der Westmächte innerhalb der Antihitlerkoalition spekuliert, daß sie einen

Wechsel der Gesellschaftsordnung in Deutschland nicht zulassen würden.

Die Pläne der Deutschen für ein Nachkriegsdeutschland beinhalteten unter

anderem die Vermeidung eines Zusammenbruchs der deutschen Wirtschaft,

die Verhinderung einer Sozialisierung in der Wirtschaft wie es in Frankreich

und Italien geschah und die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aufgaben

in der Politik. Weiterhin versuchte sich die NSDAP auch für ein

Nachkriegsdeutschland unentbehrlich zu machen und vor allem mußten bei

den Planungen der Antisowjetismus und eine Antirevolutionsstrategie

unbedingte Beachtung finden. 

Letztlich wurde durch den zweiten Weltkrieg erneut bewiesen, daß der

deutsche faschistische Imperialismus zum Scheitern verurteilt war. Die

Sowjetunion hat in diesem Krieg die Hauptlast getragen und hat somit auch

den größten Beitrag zum Sieg geleistet. Dieser Sieg der Sowjetunion

resultiert aus der Überlegenheit des Sozialismus gegenüber dem

Kapitalismus. Schon allein aus diesem Grunde konnte der deutsche

faschistische Imperialismus nicht gewinnen und die historische

Gesetzmäßigkeit wurde bestätigt.

VII. Schlußbetrachtung

In der DDR- Historiographie, die ausschließlich durch die marxistisch -

leninistische Sichtweise bestimmt wurde, war es zwangläufig notwendig die
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Überlegenheit des Sozialismus gegenüber dem Kapitalismus immer erneut

zu belegen, konnte die DDR doch darüber auch ihr „Bessersein“ gegenüber

der Bundesrepublik dokumentieren. Es wurde großen Wert darauf gelegt die

Entwicklung der Geschichtswissenschaft in der Bundesrepublik zu

beobachten und sich mit dieser, natürlich im marxistisch - leninistischem

Sinne auseinanderzusetzen. Der Faschismus wird als Produkt der

kapitalistischen beziehungsweise imperialistischen Gesellschaftsordnung

gesehen, deren Grundlage die Klassengesellschaft ist. Gibt es keine Klassen

mehr, so ist auch dem Faschismus die Grundlage für seine Existenz

entzogen. Die potentielle Gefahr ist also grundsätzlich im Kapitalismus

vorhanden, wo die besitzende Klasse, insbesondere auch das Finanzkapital,

die Politik bestimmt. Diese ist natürlich daran interessiert ihre Macht zu

erhalten und wenn möglich zu erweitern. Mit der Großen Sozialistischen

Oktoberrevolution entstand zum erstenmal ein sozialistischer Staat, dessen

Ideen auch in anderen Ländern nicht wirkungslos blieben. Damit stand dem

Imperialismus einer Gefahrenquelle gegenüber, die so schnell wie möglich

zu beseitigen war. Deshalb unterstützten die Westmächte auch zunächst das

faschistische Deutschland, das sich die Vernichtung des Sozialismus auf die

Fahnen geschrieben hatte. Während des II. Weltkrieges wurde die

Sowjetunion von den Westmächten gar nicht oder nur widerwillig

unterstützt, so daß die Niederlage Deutschlands fast nur der Sowjetunion

zugestanden werden muß. In der DDR - Historiographie nimmt der Große

Vaterländische Krieg den meisten Raum in der Geschichte des II.

Weltkrieges ein. Der Krieg im Westen ist Nebenschauplatz, nur in soweit

von Interesse, als die Westmächte selbst bei ihrer Okkupation noch gegen

die Sowjetunion intrigierten. Der Hitler - Stalin - Pakt wird anfangs vollens

gerechtfertigt, in den achtziger Jahren wurden dann auch Fehler

eingestanden, die aber an der gesamten Grundeinstellung nichts änderten.

Die Bemühungen um Differenzierungen verlaufen oftmals ergebnislos, da es

an der marxistisch - leninistischen Geschichtsauffassung nichts „zu

kritisieren“ gab. „Zu kritisieren“ als solche, als Theorie nicht, die

Schwierigkeit lag vielmehr im Umgang mit dieser. Ihr Absolutheitsanspruch

konnte bei Betrachtung aller Ereignisse und detailgetreuer Forschung nur an
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der „Wirklichkeit“ zerbrechen, obwohl damit gleichzeitig die Frage nach der

Objektivität der Geschichtsschreibung zu stellen ist, die aber nicht als

realisierbar anzusehen ist, sondern bestenfalls als eine Zielsetzung gelten

kann.



22

Literaturverzeichnis:

- Autorenkollektiv unter Leitung von Diere, H., Geschichte in Übersichten,
  Berlin 1982.

- Autorenkollektiv unter Leitung von W. Schuhmann, Konzeption für die
  Ausarbeitung einer vierbändigen „Geschichte Deutschlands im zweiten
  Weltkrieg, in: Jahrbuch für Geschichte, Band 3, Berlin 1969, S. 7- 95.

- ders., Konzept für die „Neuordnung“ der Welt, Berlin 1977.

- Bracher, K. D., Europa in der Krise, Frankfurt /M. 1979.

- ders./ M. Funke und H.-A. Jacobsen (Hrsg.) Deutschland 1933- 1945,
  Bonn1993.

- Drechsler, K./ O. Groehler und G. Hass, Politik und Stategie des
  faschistischen Deutschlands im zweiten Weltkrieg, in: ZfG, 1976, S. 5- 24.

- Eichholtz, D./ K. Gossweiler, Faschismusforschung. Positionen, Probleme,
  Polemik, Berlin 1980.

- Eichholtz, D./ K. Pätzold (Hrsg.), Der Weg in den Krieg, Berlin 1989.

- Eichholtz, D./ G. Hass, Zu den Ursachen des zweiten Weltkrieges und den
  deutschen Kriegszielen des deutschen Imperialismus, in: ZfG, 1967, S.
  1148- 1170.

- Förster, G. / H. Helmert und H. Schnitter, Der zweite Weltkrieg, Berlin
  1981.

- Förster, G./ O. Groehler und G. Paulus, Zum Verhältnis von Kriegszielen
  und Kriegsplanung des faschistischen deutschen Imperialismus, in: ZfG,
  1964, S. 929- 948.

- Friedich- Ebert- Stiftung( Hrsg.), Zur Bewältigung der NS- Zeit in der
  DDR, Bonn 1989.

- Graml, H., Die Alliierten und die Teilung Deutschlands, Frankfurt/M.
1985.

- Groehler, O./ W. Schuhmann, Zu den Bündnisbeziehungen des
  faschistischen Deutschlands im zweiten Weltkrieg, in: ZfG, 1980, S. 624-
  640.

- Hass, G., Münchner Diktat 1938 - Komplott zum Krieg, Berlin 1988.

- ders., 23. August 1939. der Hitler- Stalin- Pakt, Berlin 1990.



23

- Hillgruber, A./ G. Hümmelchen, Chronik des zweiten Weltkrieges,
  Königstein/Ts. 1978.

- Hoerster, N.( Hrsg. ), Klassiker des philosophischen Denkens, Band 2,
  München 1992.

- Internationales Redaktionkollegium, Der zweite Weltkrieg 1939- 1945,
  Berlin 1985.

- Klaus, G./ M. Buhr( Hrsg. ), Philosophisches Wörterbuch, Band 1 und 2,
  Leipzig 1969.

- Kocka, J./ M. Sabrow, Die DDR als Geschichte, Berlin 1994.

- Kowalski, W.( Hrsg. ), Soziale Grundlagen und Herrschaftsmechsnismen
  des deutschen Faschismus. Der antifaschistische Kampf, Halle 1980.

- Lieber, H.-J.( Hrsg. ), Politische Theorien von der Antike bis zur
  Gegenwart, Bonn 1993.

- Lozek, G. u.a.(Hrsg.), Unbewältigte Vergangenheit, Berlin 1971.

- ders./ G. Walter, Vom „Dritten Reich“ zur Bundesrepublik, in: ZfG 1968,
  S. 1253- 1265.

- Menger, M., Deutschland und Finnland im zweiten Weltkrieg, Berlin
1988.

- ders. u.a.(Hrsg.), Expansionsrichtung Nordeuropa, Berlin 1987.

- Moritz, E. (Hrsg.), Das Fiasko der antisowjetischen Aggression, Berlin
  1978.

- Petzold, J., Faschismus. Regime des Verbrechens, Berlin 1984.

- ders., Die Dolchstoßlegende, Berlin 1963.

- ders./ M. Weißbecker, Hakenkreuz und Totenkopf, Berlin 1981.

- Schmidt, W., Geschichte zwischen Professionalität und Politik. Zu
  zentralen Leitungsstrukturen und - Mechanismen in der Geschichts-
  wissenschaft der DDR, in: ZfG, 1992, S. 1013- 1031.

- Schuhmann, W., Das Kriegsprogramm des Zeiss- Konzerns, in: ZfG, 1963,
  S. 707- 725.

- ders., Politische Aspekte der Nachkriegsplanung des faschistischen



24

  deutschen Imperialismus in der Endphase des zweiten Weltkrieges, in:
ZfG,
  1979, S. 395- 408.

- Seeber, E., Die Konferenz der alliierten Großmächte in Teheran 1943 und
  die Beschlußfassung über Polen, in: ZfG, 1978, S. 291- 310.



25


