
Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher 1946 in der DDR

Die  Industriegewerkschaft  Bergbau  in  der  sowjetischen
Besatzungszone  wandte  sich  mit  einem  Aufruf  an  alle
Bergarbeiter:  Darin  hieß  es:  "Bergarbeiter!  In  den
vergangenen  Monaten  nach  Kriegsende  habt  ihr  in
unermüdlicher  Arbeit  eure  Pflicht  getan.  Während  die
Besitzer der Bergwerke, der Bodenschätze zum größten Teil
geflüchtet  sind,  steigert  ihr  die  Förderung  trotz  aller
Schwierigkeiten. Auch Sonntagsschichten werden gefahren.
Eure Forderung, alle Bodenschätze in die Hände des Volkes
zu  legen,  ist  um so  mehr  gerecht,  da  die  Eigentümer  der
Bodenschätze Monopolherren sind, die Hitler unterstützten."
(In: Tägliche Rundschau, 25. April 1946)

Der  Landtag  von  Sachsen-Anhalt  prüfte  den  Antrag  der
Arbeiter – er wurde angenommen, und der ganze Bergbau ging in die Hände des Volkes über. Die Sowjetische
Militäradministration widersetzte sich dieser progressiven Maßnahme von größter sozialer, wirtschaftlicher und
politischer  Tragweite  nicht.  Da  in  der  sowjetischen  Besatzungszone  die  Militaristen  und  Nazis,  die
Kriegsverbrecher und Monopolherren, die den Hitlerfaschismus unterstützt hatten, dem Potsdamer Abkommen
gemäß kein Recht mehr hatten, aktiv in das gesellschaftliche Leben einzugreifen, konnten die demokratischen
Kräfte ihre Entscheidungen unter geringsten Schwierigkeiten durchsetzen.  Der äußere Faktor, die sowjetische
Besatzungsmacht, wirkte hier grundsätzlich anders als in den Westzonen.

Die  Tätigkeit  der  Sowjetischen  Militäradministration  stand  nicht  im  Widerspruch  zu  den  Forderungen  der
demokratischen  deutschen  Öffentlichkeit;  sie  verzerrte  das  reale  Kräfteverhältnis  nicht  im  Interesse  der
reaktionären Klassen und tat dem historischen Prozeß keine Gewalt an, sondern unterstützte im Gegenteil alle
progressiven Vorgänge, die Ausdruck des Entstehens eines neuen Deutschland waren.

Die  Führung  der  Nazipartei  hatte  sich  bekanntlich  besonders  in  der  ersten  Zeit  die  Unzufriedenheit  des
Kleinbürgertums zunutze gemacht. Unter diesen Schichten war der Einfluß des Faschismus groß gewesen, auch
wenn sich zum Beispiel die Lage der Handwerker, die vor allem die Kleinstädte prägten, während des Krieges
sehr verschlechtert hatte. Das deutsche Handwerk auf demokratischer Grundlage wiedererstehen zu lassen und die
vom Faschismus eingepflanzten antikommunistischen Vorurteile  zu überwinden, war ein wichtiges politisches
Problem.  Die  SMAD faßte  eine  ganze  Reihe  von  Beschlüssen,  namentlich  zur  Rohstoffversorgung,  die  die
Voraussetzungen  für  die  wirtschaftliche  Erneuerung  des  Handwerks  schufen  und  die  politische  Aufklärung
erleichterten.

Kleinbetriebe und Handwerker »fügten« sich 

Dabei ist zu betonen, daß die Kleinunternehmer und Handwerker im Gegensatz zu den Besitzern großer und
mittlerer Industriebetriebe, die sich trotz Marschall Shukows Befehl vom 23. Juli 1945 über die Wiederaufnahme
der Arbeit abwartend verhielten, sehr große Aktivität an den Tag legten. Die Kleinbetriebe und die Handwerker
»fügten« sich mithin in die entstehenden neuen Verhältnisse »ein«, fanden ihren Platz in ihnen. Heute erscheint
uns diese Politik sonnenklar, aber in Wirklichkeit war dies eine äußerst weitblickende schöpferische Anwendung
des Marxismus-Leninismus.
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Welche Bedeutung hatte der Volksentscheid?

Die  Überführung  des  Monopolbesitzes  in  Volkseigentum  und  die  aktive  Mitwirkung  breiter
Bevölkerungsschichten an diesem Prozeß geben somit Anlaß zu mehreren Schlußfolgerungen:

• Erstens wirkte der Volksentscheid als Faktor der politischen Erziehung der deutschen Arbeiterklasse und
in gewisser Weise auch der anderen Schichten der werktätigen Bevölkerung, und zwar nicht nur in der
sowjetischen, sondern auch in den anderen Besatzungszonen. Die Ergebnisse des Volksentscheids zeigten
die  Stärke  der  Arbeiterklasse  als  der  führenden  Formation  bei  der  antifaschistisch-demokratischen
Umwälzung.  Darin  lag  die  Bedeutung  der  Maßnahmen  zur  Schaffung  des  Volkseigentums,  des
volkseigenen Sektors der Wirtschaft für ganz Deutschland.

• Zweitens lieferte  die  Entstehung  des  Volkseigentums  mit  Hilfe  demokratischer  Methoden  den
unwiderlegbaren Beweis dafür,  daß die  Wirtschaftsstruktur  in  ihren Grundzügen nicht  von außen her
zustande gekommen, sondern durch das aktive Bemühen des vom Faschismus befreiten deutschen Volkes
geschaffen worden ist.

• Drittens hat der Volksentscheid zwar nicht die sozialistische Eigentumsform geschaffen, doch auf Grund 
der politischen und ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des revolutionären Prozesses wurden die 
sozialistischen Elemente der gesellschaftlichen Entwicklung in der entscheidenden Sphäre der materiellen
Produktion erheblich verstärkt.

Mit der Enteignung war jedoch der Prozeß nicht abgeschlossen

Selbstverständlich war nach Überführung der meisten Monopolunternehmen in Volkseigentum der Kampf zur
Stärkung dieser neuen, gesellschaftlichen Form des Eigentums noch nicht abgeschlossen. Zwei Richtungen sind
hier kurz zu nennen, in denen die Informationsverwaltung zusammen mit den anderen Organen der SMAD die
demokratischen deutschen Kräfte unterstützte.

1. Einmal mußten die zahlreichen Versuche abgewehrt werden, den Volksentscheid insgesamt rückgängig zu
machen, die Betriebe unter allen möglichen Vorwänden ihren früheren Besitzern zurückzugeben und die
juristische  Rechtmäßigkeit  der  Enteignung  von  Kriegsverbrechern  und  Monopolherren  in  Frage  zu
stellen.

2. Des  weiteren  mußte  die  Funktionstüchtigkeit  der  in  Volkseigentum übergeführten  Betriebe  gesichert,
mußte  gegen  direkte  und  verdeckte  Sabotage,  ja  selbst  gegen  Diversionsakte  und  dergleichen  mehr
angekämpft werden.

Dieser Kampf richtete sich nicht mehr nur gegen die deutschen Monopolherren, sondern auch gegen die vereinten
Kräfte des internationalen Kapitals und die reaktionäre Politik der westlichen Militärverwaltungen.

Quelle: Sergej Tjulpanow, Deutschland nach dem Kriege (1945-1949), S. 111ff.
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