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Antikommunismus und Massenpsychologie
Das  Monopolkapital  verausgabt  bedeutende  Mittel  und  nutzt  den  riesigen  Apparat  der  modernen
Massenkommunikation,  um  die  öffentliche  Meinung  antikommunistisch  zu  manipulieren.  Alle  vom
Monopolkapital beherrschten Erziehungs- und meinungsbildenden Institutionen sind in den Dienst des Antikom-
munismus gestellt. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß sehr viele Menschen in den imperialistischen Ländern
den Kommunismus nur in der verzerrten und abstoßenden Form kennen, in der er von der antikommunistischen
Propaganda  dargestellt  wird.  Die  „jahrzehntelange  antikommunistische  Propaganda“  hat  auch  „in  der
westdeutschen  Arbeiterbewegung  tiefe  Spuren  hinterlassen.  Die  ständige  Verleumdung  der  DDR und  ihres
sozialistischen Aufbaus führte zu schwer zu beseitigenden Vorbehalten bei vielen westdeutschen Arbeitern.“ (1)

Der Antikommunismus nimmt im System der bürgerlichen Ideologie eine besondere Stellung ein. Den Hauptinhalt der ürgerlichen
Ideologie bildet die Verschleierung der gesellschaftlichen Situation, der Ausbeuter- und Klassenherrschaft und die Darstellung der
kapitalistischen Gesellschaft als natürliche Ordnung. Die verschiedenen Strömungen und Spielarten der bürgerlichen Ideologie
und die ihnen entsprechenden Institutionen haben die Aufgabe, Ideen und Leitbilder zu erzeugen und zu verbreiten, mit deren
Hilfe die Menschen für die bürgerliche Gesellschaft gewonnen und für die Ziele des Monopolkapitals aktiviert werden sollen. Die
kapitalistischen  Apologeten  sind  deshalb  bestrebt,  ständig  neue  Theorien  und  Leitbilder  zu  entwickeln,  um  das  Wesen  der
imperialistischen Ordnung zu tarnen und zu beschönigen.

Es  ist  jedoch  nicht  die  spezifische  Funktion  des  Antikommunismus,  ,,positive“  Ideen  zu  schaffen  und  zu
verbreiten,  sondern  seine  Aufgabe  besteht  darin,  den  Sozialismus,  die  kommunistische  Weltbewegung,  die
Arbeiterbewegung und die antiimperialistisehen, demokratischen und friedliebenden Kräfte zu bekämpfen. Der
Antikommunismus hat in den kapitalistischen Ländern vor allem die Funktion, ideologische Barrieren gegen den
Vormarsch  der  Ideen  des  Marxismus-Leninismus  zu  errichten.  Mit  Hilfe  des  Antikommunismus  soll  die
Arbeiterklasse  sowohl  von  der  sozialistischen  Bewegung  im  eigenen  Land  als  auch  von  der  internationalen
kommunistischen  Bewegung  und  von  den  Ländern  des  sozialistischen  Weltsystems  isoliert  werden.  Der
Antikommunismus ist eine Ideologie, die verneint, die die Fakten entstellt und zur Lüge greift. Sein Hauptinhalt
ist es, die marxistisch-leninistische Lehre zu entstellen, die sozialistische Gesellschaftsordnung zu verleumden, die
Politik und die Ziele der Kommunisten zu verfälschen und gegen die demokratischen und friedliebenden Kräfte
und Organisationen zu hetzen.

Die Monopolbourgeoisie und ihre Ideologen wissen natürlich, daß die Menschen mit einer nur verneinenden Ideologie, nur durch
die Bekämpfung des Kommunismus niemals  gewonnen werden können, schon gar  nicht  zu begeistern sind. Dazu bedarf  es
„positiver“ Leitideen. Der Antikommunismus existiert deshalb immer im Wechselverhältnis mit den verschiedenen politischen,
philosophischen, religiösen u.a. Strömungen der bürgerlichen Ideologie. Er ist  keine selbständige Strömung oder Spielart der
bürgerlichen  Ideologie,  wie  etwa  der  Neothomismus  oder  Existentialismus.  Die  verschiedenen Strömungen der  bürgerlichen
Ideologie haben die Aufgabe, „positive“ Leitideen zu schaffen. Das dazugehörige „Negativbild“ zu erzeugen ist  Aufgabe des
Antikommunismus.

Der  Antikommunismus  ist  die  wichtigste  ideologisch-politische  Waffe  der  Imperialisten  gegen  die
Arbeiterbewegung und gegen den  Fortschritt.  Die  Vertreter  der  kommunistischen  und Arbeiterparteien  trafen
deshalb auf ihrer Beratung im November 1960 die Feststellung: 

„Will man die Interessen der Werktätigen erfolgreich vertreten, den Frieden erhalten und die sozialistischen
Idelle der Arbeiterklasse verwirklichen, so muß man den Antikommunismus entschieden bekämpfen, diese
vergiftete Waffe, deren sich die Bourgeoisie bedient, um die Massen dem Sozialismus fernzuhalten.“ (2)

Die  Wirksamkeit  unseres  Kampfes  gegen  den  Antikommunismus  wird  erhöht,  wenn wir  die  Mittel  und  die
Methoden kennen und berücksichtigen, die von den Antikommunisten angewandt werden. Eine bedeutende Rolle
spielen in diesem Zusammenhang die Ausnutzung und der Mißbrauch psychologischer Mittel. Dabei müssen zwei
Momente berücksichtigt werden: Die antikommunistische Massenpropaganda stützt sich sowohl auf die ihrem
Wesen nach unwissenschaftliche imperialistische Massenpsychologie als auch auf wissenschaftliche Ergebnisse
der Psychologie.  Der Mißbrauch psychologischer Mittel  ist  jedoch kein Spezifikum der antikommunistischen
Ideologie, sondern ein Grundzug der imperialistischen Massenbeeinflussung überhaupt.

Begründer und Stammvater der imperialistischen Massenpsychologie ist der Franzose Gustave Le Bon. Die Auffassungen über die
Psychologie der Massen, die Le Bon Ende des vergangenen Jahrhunderts entwickelte, sind der unmittel bare ideologische Reflex
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auf die revolutionären Ereignisse in Frankreich, besonders auf das selbständige Auftreten der Arbeiterklasse in der Revolution von
1848 und in der Pariser Kommune 1871. Le Bons Schriften, die bereits eine Reihe antikommunistischer Züge enthalten, sind ein
Ausdruck des bürgerlichen Krisenbewußtseins,  der  Furcht  vor dem selbständig auftretenden Proletariat  und der  Versuch,  die
Volksmassen ideologisch zu unterdrücken und den Niedergangsprozeß der kapitalistischen Gesellschaft aufzuhalten. Nach Le Bon
ist „die Kenntnis der Psychologie der Massen . . . heute das letzte Hilfsmittel für den Staatsmann“. (3)

In den imperialistischen Staaten hat diese Behauptung Le Bons tatsächlich eine weitgehende Bestätigung erfahren.
Sehr drastisch wurde das durch die führenden Politiker des Bonner Staates während des Wahlkampfes im Herbst
1965 demonstriert. Der Herausgeber des „Rheinischen Merkur“, Prof. Dr. Otto Roegele, schrieb in einem Artikel
unter der Überschrift „Wahlkampf der Werbetechniker“ folgendes: 

„Die große Politik, ihre Themen und ihre Probleme treten aus den Wahlreden und Manifesten immer mehr
zurück.  Sie  machen  solchen  Fragen  Platz,  die  der  Befriedigung  und  des  Interesses  der  Zuhörer  von
vornherein  sicher  sein  können.  Es  ist  müßig  zu  fragen,  ob  hierin  mehr  eine  Folge  des  zunehmenden
Einflusses der professionellen Werbetechniker zu erblicken ist oder ob die Wahlredner auf Grund eigener
Erlebnisse im Umgang mit dem Publikum dazu gelangt sind, diese mit den schwierigen und komplizierten
Fragen der großen bösen Welt zu verschonen.“ (4)

Grundlage  der  imperialistischen  Massenpsychologie  sind  die  Furcht  der  bürgerlichen  Ideologen vor  der  sich
erhebenden und ihrer Kraft bewußt werdenden Arbeiterklasse und die sich daraus ergebende Feindschaft, die in
der Verachtung, Herabsetzung und Beleidigung der Volksmassen zum Ausdruck kommt. Nach Le Bon „steigt der
Mensch“, wenn er „Glied einer Masse“ ist, „mehrere Stufen von der Leiter der Kultur herab. Als einzelner war er
vielleicht ein gebildetes Individuum, in der Masse ist er ein Triebwesen, also ein Barbar.“ (5) Der sogenannte
Massenmensch wird als eine Art emotionales, unvernünftiges Reflexwesen dargestellt, das suggestiven Einflüssen
keinen Widerstand entgegensetzen kann.

Der Charakter der von Le Bon entwickelten imperialistischen Massenpsychologie wird durch den Mißbrauch psychologischer
Mittel  und  die  Entgegensetzung  von  Emotionalem  und  Rationalem,  besonders  aber  durch  die  einseitige  Überbetonung  des
Emotionalen, bestimmt. Die antikommunistische Massenpropaganda der Gegenwart stützt sich auf den Inhalt und die Methoden
der  unwissenschaftlichen  Massenpsychologie,  auf  die  reaktionärsten  Abarten  des  Freudismus,  des  Behaviorismus  und  der
Gestaltspsychologie, gleichzeitig aber nützt sie die wissenschaftlichen Ergebnisse der Psychologie aus und mißbraucht sie. Die
imperialistische Massenpropaganda geht „von der Forderung aus, nicht auf den V erstand, sondern auf die Gefühle des Menschen
einzuwirken: Damit wird die ideologische Beeinflussung immer mehr durch die psychologische (im Sinne Freuds) ersetzt.“ (6)

Mit  der  Psychologie  verhält  es  sich ähnlich wie mit  anderen wissenschaftlichen Disziplinen;  ihre  Ergebnisse
können sowohl im Interesse der Menschheit und des Fortschritts als auch für die Vorbereitung und Führung des
Krieges (psychologische Kriegführung) und besonders für den Antikommunismus verwandt werden. Weil sich die
Psychologen bei der Erforschung der psychischen Tätigkeit des Menschen auch mit den Methoden beschäftigen,
mittels derer in einer gewählten Richtung auf die menschliche Psyche eingewirkt werden kann, wird sie von den
Antikommunisten als ein wichtiges Instrument ausgenutzt und mißbraucht. In einigen imperialistischen Staaten
wurde eine spezielle „politische Psychologie“ geschaffen. Als aktuelle Probleme der „politischen Psychologie“
nennt W. Jacobsen u.a.: werbepsychologische Probleme in der politischen Propaganda (rationale und irrationale,
direkte und indirekte Beeinflussungspraktiken); das Problem der Demagogie (Arten und Wirkungen politischer
Verführungstechniken,  Bereitschaft,  Unglaubwürdiges  zu  glauben);  Untersuchung  politisch-ideologischer
Infiltrationsmethoden und ihrer Wirkungen. (7)

Mit Hilfe der Psychologie wird festgestellt, welche Methoden und Argumente bei den Massen wirken, welche Leitbilder und
Wunschträume sich für die antikommunistische Beeinflussung besonders eignen. Die imperialistische Massenpropaganda stützt
sich hierbei  auch auf Erfahrungen der kapitalistischen Reklame, die  beim Verkauf von Autos, Staubsaugern u.  a. gesammelt
wurden. Darauf beruht die Differenziertheit der antikommunistischen Propaganda, die sowohl in der Form als auch in der Wahl
der  Mittel  auf  die  jeweilige  Bevölkerungsschicht  abgestimmt  ist.  Die  Argumentation  des  Antikommunismus  ist  äußerst
anpassungsfähig, und je nach den Erfordernissen und der Stoßrichtung werden abweichende und sogar entgegengesetzte, sich
widersprechende Argumente benutzt.

Die  einseitige  Orientierung  auf  die  emotionale  Seite  der  menschlichen  Persönlichkeit  und  der  Mißbrauch
psychologischer Mittel ergeben sich aus der Tatsache, daß der Antikornmunismus nicht in der Lage ist, sich auf
sachlicher, wissenschaftlicher Ebene mit  dem Sozialismus zu messen, und es unmöglich ist,  den Marxismus-
Leninismus  zu  widerlegen  sowie  die  ökonomischen,  politischen  und  kulturellen  Erfolge  der  sozialistischen
Staaten zu leugnen.
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Welches  Ziel  verfolgt  die  antikommunistische  Massenpropaganda  mit  der  emotionalen  Orientierung?  Der
Antikomrnunismus  ist  eine  Ideologie  des  Hasses  und  der  Vergiftung.  Sein  Ziel  ist  es,  ein  Vorurteil,  eine
unvernünftige,  emotional  negative  Abneigung gegen den Kommunismus zu erzeugen, um die  Menschen den
sachlichen,  verstandesmäßigen  und  wissenschaftlichen  Argumenten  gegenüber  unzugänglich  zu  machen.  Der
Mißbrauch menschlicher Gefühle ist ein Grundzug der imperialistischen Massenpsychologie. In seiner Schrift
„Psychologie der Massen“ erklärt Le Bon: 

„Bei der Aufzählung der Faktoren, die imstande sind, die Menschenseele zu erregen, könnten wir uns die
Erwähnung der Vernunft ersparen, wenn man nicht den negativen Wert ihres Einflusses aufzeigen müßte.“ (8)

Die Nazis wandten die imperialistische Massenpsychologie in allen Bereichen der Massenarbeit und Propaganda an; es gelang
ihnen, die Mehrheit der deutschen Jugend emotional dermaßen zu verseuchen, daß diese einer verstandesmäßigen Argumentation
weitestgehend  verschlossen  war.  Heute  stützen  sich  die  antikommunistischen  Ideologen  in  Westdeutschland  auf  die
imperialistische  Massenpsychologie  und  die  Erfahrungen  aus  der  Nazizeit.  Wir  reden  bei  Diskussionen  mit  westdeutschen
Bürgern oft an ihnen „vorbei“, weil sie häufig starke Vorurteile gegen unsere Gesellschaftsordnung, unsere Politik und gegen den
Kommunismus überhaupt haben. Eine emotional negative Einstellung zum Kommunismus hindert an der rationalen Erkenntnis.
Diese Feststellung wird durch eine soziologische Untersuchung, die im Auftrage des „Arbeitskreises für politische Psychologie
und Soziologie“ in verschiedenen Orten des Rhein-Ruhr-Gebietes über die „Kommunistische Infiltration" durchgeführt wurde,
bestätigt.(9)  Als  Ergebnis  der  Befragung  wird  festgestellt,  daß  die  Zahl  derjenigen  Personen,  „die  über  eine  mindestens
zureichende Kenntnis des kommunistischen Systems“ verfügt, „verhältnismäßig gering ist“. (10)

Am  Beispiel  der  Antworten  einiger  über  „Vorstellungen  von  möglichen  Abwehr-  und  Gegenmaßnahmen“
Befragter  wird  verdeutlicht,  wie  die  emotional  negative  antikommunistische  Einstellung  vieler  Bundesbürger
zustande kommt. Ein höherer Beamter erklärte: 

„Die Leute sind dumm, man muß ihnen mit einfachen Beispielen kommen, die selbst so ein Arbeiter ver-
steht ... Wir werden alles Schlechte als kommunistisch bezeichnen, dann begreifen die, was Kommunismus
ist.“ (11) 

„Es  ist  unsere  Aufgabe“,  so  äußerte  ein  Kulturpolitiker  (!),  „die  Jugend  und  die  breite  Masse  zu
immunisieren, sie  also über den Kommunismus aufzuklären. Das bedeutet,  daß wir sorgsam abschirmen
müssen, so daß sie nicht mit Kommunisten und mit kommunistischen Parolen in Berührung kommt.“ (12)

Ähnlich  äußerte  sich ein Studienrat:  „Vor allem die  Jugend müssen wir  immunisieren; das müssen  wir
rechtzeitig  tun,  denn  die  Jugend  ist  anfällig  für  radikale  Tendenzen.  Das  beste  wäre  eine  streng
abgeschlossene Erziehung und daß die Jugendlichen von allen kommunistischen Einflüssen weggehalten
werden ...  Man muß ihnen einhämmern,  daß der  Kommunismus  gefährlich und kein  Umgang für  einen
wohlerzogenen und gebildeten Menschen sein kann. Und daß man sich vor jeder Berührung mit kommu-
nistischen Gedanken schützen muß.“ (13)

Symptomatisch  ist  auch  die  Antwort  eines  CDU-Funktionärs:  „Ihre  Frage  nach  der  Objektivität  ist
irreführend ... Wer Objektivität zu suchen vorgibt, der führt etwas Schlechtes im Schilde. Mit solchen Phrasen
will  man  das  gesunde  Volksempfinden  zersetzen.  Wir  dürfen,  um  Himmels  willen,  doch  nicht  mit  den
Kommunisten ,objektiv'  diskutieren,  so arbeiten wir doch dem Kommunismus in die Hände.  Die dumme
Masse versteht doch das nicht. Die läuft hinter jedem Dummkopf her, wenn der von Objektivi tät redet. Der
Kommunismus  versucht  doch  über  die  Hintertür  der  sogenannten  Objektivität  einzubrechen,  sich
einzuschleichen, das war schon immer so.“ (14)

Diese Äußerungen verraten nicht nur ein erschreckend niedriges geistiges Niveau von Leuten, die sich höchstwahrscheinieh zur
„geistigen Elite“ der Bundesrepublik zählen, sie offenbaren vor allem, daß es ihnen nicht um eine sachliche Auseinandersetzung
mit  den  Kommunisten  oder  um eine  Widerlegung  des  Marxismus-  Leninismus  geht.  „Aufklärung“  ist  für  sie  identisch  mit
„Abschirmung“ und „Immunisierung“. Es geht ihnen um die Erzeugung einer emotional negativen Grundhaltung gegenüber der
marxistisch-leninistischen Weltanschauung und der kommunistischen Bewegung. Das Vorhandensein einer solchen Haltung bei
weiten Kreisen der westdeutschen Bevölkerung muß in den Diskussionen mit Bundesbürgern unbedingt berücksichtigt werden.

Unsere Propagandatätigkeit ist im Gegensatz dazu auf die Förderung des politischen Denkvermögens der Bürger
unserer Republik gerichtet. Das heißt jedoch nicht, daß wir die emotionale Seite des Erziehungsprozesses nicht
beachten,  Lenin erklärte,  „daß es ohne ,menschliche Emotionen' niemals ein Suchen der Menschen nach der
Wahrheit gegeben hat, gibt und geben kann“ (15). Das Denken der Menschen ist immer – unterschiedlich stark –
durch das Gefühl gefärbt. In den Gefühlen spiegelt der Mensch seine Beziehungen zur Wirklichkeit in der Form
des Erlebens wider, und diese können positiv oder negativ sein. Eine emotional positive Einstellung wirkt sich auf
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die rationale  Erkenntnis  vorteilhaft  aus,  während die  emotional  negative  Einstellung die  rationale  Erkenntnis
hemmt. Ferner müssen wir  berücksichtigen,  daß die  emotional  negative Einstellung mehr oder weniger stark
erhalten bleiben kann, auch wenn der Betreffende die Richtigkeit des Marxismus-Leninismus und unsere gesamte
Politik verstandesmäßig anerkennt,  aber auf Grund der noch nicht restlos überwundenen emotional negativen
Einstellung noch Zweifel in sich trägt. 

Daraus  wird  deutlich,  wie  notwendig  es  ist,  die  emotionale  Einstellung  der  Menschen  in  der  politisch-
ideologischen Arbeit zu berücksichtigen. Dieses Problem ist für alle Propagandisten von großer Bedeutung. Auch
in der sozialistischen Gesellschaft existieren nach der Errichtung der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse für einen längeren
Zeitraum kleinbürgerliche Schichten, und noch länger bleiben kleinbürgerliche Anschauungen und Denkweisen bestehen. (16)

Vorurteile und alte Anschauungen sind äußerst zählebig, besonders, da die Gegner des Sozialismus versuchen, sie wachzuhalten
und noch zu fördern. Das erschwert den Menschen, sich vom alten zu lösen und sich den Sozialismus im Denken und Fühlen
anzueignen.  Der  Antikommunismus ist  bestrebt,  sein  ideologisches  Gift  auf  psychologisch geschickte Weise in unsere
Republik  einzuschleusen.  Das  hat  die  SED in  vielen  Analysen  nachgewiesen.  Der  Kampf hat  besonders  auf
ideologischem Gebiet an Schärfe zugenommen. Die Imperialisten und ihre Massenmedien führen eine wütende
Offensive gegen den Marxismus-Leninismus und verstärken die antikommunistische Hetze. Sie richten ihr be-
sonderes Augenmerk darauf, mit ihrer Ideologie in die sozialistischen Länder einzudringen, die Entwicklung des
Sozialismus  zu  hemmen  und  Stützpunkte  für  konterrevolutionäre  Aktionen  zu  schaffen.  Die  psychologische
Kriegführung ist die gegenwärtige Hauptmethode des imperialistischen Kampfes gegen den Sozialismus.

Der  Funktion  des  Antikommunismus,  ideologische  Barrieren  gegen den  Marxismus-Leninismus zu  errichten,
dient  ein  ganzes  System  imperialistischer  und  antikommunistischer  Leitideen.  Zu  den  wichtigsten  in
Westdeutschland sind gegenwärtig zu zählen:

- die Irrlehre von der modernen Industriegesellschaft und die Konvergenztheorie;
- die Demagogie von Freiheit und Demokratie contra Totalitarismus;
- die Abendland- und Europaideologie; der Revanchismus.

Die  ideologisch-politische  Funktion dieser  Leitideen ist  es,  breite  Teile  der  Bevölkerung zu veranlassen,  den Schein für  die
Wirklichkeit zu nehmen, um sie auf diese Weise für die Ziele des westdeutschen Monopolkapitals zu aktivieren. Mit Hilfe dieser
Leitideen soll zugleich eine scheinoptimistische Haltung erzeugt werden. Der imperialistischen Politik, wie sie das in ternationale
Monopolkapital  in  der  Vergangenheit  betrieb  und  wie  sie  die  Ultras  noch  heute  betreiben,  die  auf  die  direkte  militärische
Vernichtung  der  sozialistischen  Länder  gerichtet  ist,  entspricht  eine  militant-antikommunistische  Argumentation,  die  der
beabsichtigten Aggression den Glorienschein einer „Befreiungsmission“ verleihen soll. „Hunger, Elend, Chaos, Not und brutaler
Terror herrschen in den von den Kommunisten beherrschten Ländern“, so lautete die Hauptargumentation des Antikommunismus
in der Vergangenheit. Die ökonomische, soziale, kulturelle und militärische Entwicklung des sozialistischen Weltsystems haben
dazu  geführt,  daß  die  Politik  der  militanten  Antikommunisten  gescheitert  ist;  damit  hat  auch  zugleich  die  militante
antikommunistische Argumentation bankrott gemacht. Viele Vertreter, insbesondere die des flexiblen Antikommunismus, haben
begriffen, daß sie die bisherige antikommunistische Argumentation nicht mehr verwenden können. Sie brauchen zur Irreführung
der Massen in den kapitalistischen Ländern und für die ideologische Diversion gegen die sozia listischen Staaten neue Argumente
und Methoden.
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