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Zu dieser Ausgabe: 

In den  vergangenen Monaten erlitt unser Arbeitskreis schmerzliche Verluste. Für immer von 
uns gegangen ist Harri Czepuck, einer seiner Mitbegründer, vielseitig anregender Referent und 
streitbarer Diskussionspartner, ideenreich mitwirkend in der Leitung des Arbeitskreises und der 
Gestaltung unseres Mitteilungsblattes, dem er den Namen gab. Sehr vermissen werden wir 
Generalmajor a.D. Hans-Werner Deim, der als sozialistischer Militär für uns Maßstäbe setzte für 
die Aufhellung militärpolitischer und militärhistorischer Zusammenhänge und Probleme. Diese 
Ausgabe enthält eine Zusammenstellung seiner in der GeschichtsKorrespondenz erschienenen 
Beiträge. Dankbar erinnern wir uns auch der Unterstützung durch den namhaften marxistischen 
Osteuropahistoriker Prof. Dr. Günter Rosenfeld. Wir werden in ihrem Sinne weiter tätig sein.  

In dieser Ausgabe schließen wir mit dem Vortrag von Heinz Karl die Veröffentlichung von 
Materialien unserer Konferenz zur I. und II. Internationale ab. Die Darlegungen Heinz Niemanns 
zu Problemen der Entwicklung der Sowjetgesellschaft (der Einführungsvortrag auf unserer 
Donnerstags-Veranstaltung im März d.J.) geben auch Anregungen für unsere Debatten im 
nächsten Jahr – 60 Jahre nach dem XX. Parteitag der KPdSU. Der Dialektik von geschichtlicher 
Rückschau und gegenwärtiger wie künftiger Politik ist – im Zusammenhang mit dem 90. Ge-
burtstag unseres verehrten Mitstreiters, des Philosophen und unbeugsamen politischen Kämp-
fers Robert Steigerwald – ein weiterer Beitrag von H. Karl gewidmet.  

Schwerpunkt unserer Veranstaltungen bis Ende 2015 – insbesondere die Konferenz „Was 
bleibt von der DDR?“ am 19. September d.J. – ist die weitere Erschließung der Erfahrungen 
und Lehren des Ringens um den Sozialismus im 20. Jahrhundert, in Auseinandersetzung mit 
der Politik und Ideologie des Imperialismus und im konsequenten Streben nach seiner Über-
windung. 

Die nächste Ausgabe wird vor allem der Veröffentlichung der Materialien unserer Konferenz 
„1955 – Jahr der Entscheidungen“ am 9. Mai d.J. gewidmet sein.  

 Heinz Karl 
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Prof. Dr. sc. Heinz Karl 

Notwendigkeit und Dringlichkeit der Gründung der III. Internationale 

1914 war „die Internationale“ ein fester, gewissermaßen eingebürgerter Begriff in der internationa-
len wie deutschen sozialistischen Arbeiterbewegung, nicht weniger als „der Sozialismus“, die „sozialis-
tische Partei“, „die Gewerkschaft“, ein selbstverständlicher Grundbegriff im politischen Weltbild organi-
sierter Arbeiter. Mit der Internationale der sozialistischen Parteien und Organisationen verbanden sich 
vor allem drei grundlegende Phänomene: das Gefühl der Interessenidentität und solidarischen Ver-
bundenheit der Arbeiter aller Länder; ihre gegenseitige Unterstützung im Kampf um soziale und politi-
sche Rechte, um deren Durchsetzung und Verteidigung; das gemeinsame Wirken aller nationalen 
Abteilungen dieser Internationale für den Frieden unter den Völkern. 

 
Ein Schock als Motor 

Dass trotz dieser seit einem Vierteljahrhundert wirkenden, immer wieder im Leben bekräftigten, in 
machtvollen Kundgebungen demonstrierten Internationale sich die Arbeiter von einem Tag zum ande-
ren als Angehörige feindlicher Armeen bekämpften, war für ihre Massen ein mehr oder weniger läh-
mender Schock. Für die Aufgeklärtesten von ihnen verband er sich zunehmend mit der Frage, warum 
ihre Vorstände, Parlamentsfraktionen und Presseorgane mit wenigen Ausnahmen plötzlich von pazi-
fistischen auf kriegerische Positionen umgeschwenkt waren. Doch machten sich Gegenwirkungen von 
Anfang an an der Basis – wenn auch als Minderheiten – bemerkbar, zum Teil auch in Parlamenten. 
Die bolschewistische Fraktion in der russischen Duma stimmte gegen die Kriegskredite und verließ 
unter Protest den Sitzungssaal. Ebenso nahm die Sozialdemokratische Partei des von Österreich-
Ungarn überfallenen Serbien eine konsequent internationalistische Haltung ein und ihre Abgeordneten 
verweigerten die Kriegskredite. Auch die sozialdemokratischen Parteien Bulgariens (die Engherzigen 
Sozialisten) und Rumäniens traten gegen die Teilnahme ihrer Länder am imperialistischen Krieg auf.    

Karl Liebknechts einsames „Nein!“ am 2. Dezember 1914 wirkte weit über Deutschlands Grenzen 
hinaus aufrüttelnd. 

     Diese bis August 1914 nicht für möglich gehaltenen Vorgänge forderten gebieterisch eine Erklä-
rung im sozialistischen Geiste, eine marxistisch begründete – und sie war möglich. Bereits am 6. Sep-
tember – nur fünf Wochen nach Kriegsbeginn – konstatierte Lenin „den ideologischen und politischen 
Zusammenbruch dieser Internationale“, dessen Hauptursache das Überwiegen des „kleinbürgerli-
che(n) Opportunismus“ sei, dessen Vertreter „die sozialistische Revolution verneinten und sie durch 
den bürgerlichen Reformismus ersetzten; ... den Klassenkampf ... leugneten und die Zusammenarbeit 
der Klassen predigten; ... unter der Flagge des Patriotismus und der Vaterlandsverteidigung den bür-
gerlichen Chauvinismus predigten ..., sich im Kampf gegen den Militarismus auf einen spießbürger-
lich-sentimentalen Standpunkt beschränkten, ... aus der notwendigen Ausnutzung des bürgerlichen 
Parlamentarismus und der bürgerlichen Legalität einen Fetischkult dieser Legalität machten“./1/ 

     Damit waren sowohl die Ursachen der Katastrophe benannt, als auch der Zusammenhang der 
Unterstützung der imperialistischen Kriegspolitik (des Sozialchauvinismus) mit dem Reformismus klar-
gestellt. Und Lenin schlussfolgerte: „Aufgabe der künftigen Internationale muß es sein, sich dieser 
bürgerlichen Richtung im Sozialismus unwiderruflich und entschieden zu entledigen.“/2/ 

     Lenin betonte, dass mit diesen Vorgängen die II. Internationale 1914 ihr Ende gefunden ha-
be./3/ 

Ebenso, dass die Opportunisten sich damit über die grundlegenden Beschlüsse der Sozialisten-
kongresse von Stuttgart 1907, Kopenhagen 1910 und Basel 1912 hinweggesetzt hätten./4/ Deshalb 
gelte es, „eine neue“, „vom Opportunismus befreite“ Internationale zu schaffen./5/ 

     Und in einem Artikel „Lage und Aufgaben der sozialistischen Internationale“ vom 1. November 
1914 spricht Lenin zum ersten Mal von der nunmehr notwendigen III. Internationale./6/ Dies war drei 
Jahre vor der Oktoberrevolution. Wie substanzlos stehen daneben Behauptungen, wie die A. Vatlins, 
die III. Internationale wäre geschaffen worden, um die „Isolation der neugeborenen Sowjetrepublik“/7/ 
zu kompensieren. Die Schaffung der III. Internationale entsprang den akuten Bedürfnissen der sozia-
listischen Bewegung. Sie hatte, bevor sie gegründet wurde, eine viereinhalbjährige Vorgeschichte. 
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Die III. Internationale organisieren! 

Angesichts des Zusammenbruchs der II. Internationale galt es deren lebendige, zukunftsträchtige 
Kräfte zu sammeln, zu Aktionen für die akuten Aufgaben im Kampf gegen den imperialistischen Krieg 
zu mobilisieren und die dafür geeigneten organisatorischen Formen zu finden. Eine wichtige Initiative 
– namentlich Clara Zetkins (als Frauensekretärin der Internationale) und der Bolschewiki – war die 
Internationale Sozialistische Frauenkonferenz in Bern (26.-28. März 1915), die zu Massenkundgebun-
gen gegen den imperialistischen Krieg aufrief. Lenin kritisierte, dass sie sich in einem pazifistischen 
Rahmen hielt, nicht auf den revolutionären Kampf gegen den Krieg orientierte und nicht Front gegen 
den Sozialchauvinismus machte./8/ Dennoch war sie von außerordentlicher Bedeutung, weil sie – als 
erste den imperialistischen Krieg verurteilende internationale Zusammenkunft - den Widerstand gegen 
die Kriegspolitik förderte, die Auseinandersetzung mit deren Unterstützung anregte und objektiv der 
internationalen Sammlung der sozialistischen Kriegsgegner diente.   

     Am 14. April 1915 erscheint in Berlin die erste Nummer der Zeitschrift „Die Internationale“, er-
öffnet mit Rosa Luxemburgs Artikel „Der Wiederaufbau der Internationale“. Er kennzeichnete die für 
den Imperialismus und Militarismus so außerordentlich wichtige, ja unentbehrliche politische Rolle des 
sozialdemokratischen Opportunismus, ohne den die Massen nicht zu bändigen wären. Rosa Luxem-
burg brandmarkte Kautskys Sophistik, die Internationale sei „kein wirksames Werkzeug im Kriege, sie 
ist im wesentlichen ein Friedensinstrument“/9/. „Der welthistorische Appell des Kommunistischen Ma-
nifests … lautet nun nach Kautskys Korrektur: Proletarier aller Länder, vereinigt euch im Frieden, und 
schneidet euch die Gurgeln ab im Kriege!“/10/ Und sie unterstrich „die welthistorische Lehre, dass 
eine wirk- same Garantie des Friedens ... nicht fromme Wünsche, nicht schlau ersonnene Rezepte 
und utopische Forderungen sind, die man an die herrschenden Klassen richtet, sondern einzig und 
allein der tatkräftige Wille des Proletariats“/11/.  

     Das Erscheinen der „Internationale“ dokumentierte, dass sich in Deutschland, im Zentrum der 
zusammengebrochenen II. Internationale, um Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring und 
Clara Zetkin revolutionäre Marxisten, konsequente Internationalisten sammelten und organisierten, um 
die Kriegs- und Burgfriedenspolitik aktiv zu bekämpfen. Dass ihre Aktivitäten in die Breite wirkten, 
erwies die Resonanz eines von Karl Liebknecht entworfenen Protestschreibens an die Vorstände der 
SPD und ihrer Reichstagsfraktion vom 9. Juni 1915 /12/, das eine vernichtende Kritik an deren Burg-
friedenspolitik beinhaltete. Es wurde von etwa 1000 oppositionellen Sozialdemokraten unterzeichnet, 
darunter zahlreichen Reichstags- und Landtagsabgeordneten, Partei- und Gewerkschaftsangestellten 
und Funktionären aller Ebenen. Es belegt auch, wie realitätsfern die Behauptung ist, dass dem Inter-
nationalismus „nur noch eine verschwindend geringe Minderheit linker Radikaler die Treue hielt“/13/. 

     Von besonderer Bedeutung für die Formierung der revolutionären, marxistischen Kräfte für Ak-
tionen gegen den imperialistischen Krieg und für die prinzipielle Bekämpfung der Burgfriedenspolitik 
war die theoretische Auseinandersetzung mit Auffassungen, die das Wesen der imperialistischen Poli-
tik und die Ursachen des imperialistischen Krieges vernebelten. Das galt besonders für Kautskys 
Theorie des „Ultraimperialismus“. Kautsky bestritt die Notwendigkeit der aktiven Bekämpfung des 
imperialistischen Krieges, indem er es als reale Möglichkeit hinstellte, dass „die jetzige imperialistische 
Politik ... an Stelle des Kampfes der nationalen Finanzkapitale untereinander die gemeinsame Aus-
beutung der Welt durch das international verbündete Finanzkapital setzte“/14/, dass es „zu einer Ver-
ständigung der Nationen, zur Abrüstung, zu dauerndem Frieden“ käme, „der Ultraimperialismus eine 
Ära neuer Hoffnungen und Erwartungen innerhalb des Kapitalismus bringen“/15/ könne. Lenin wertete 
in seiner Mitte 1915 erscheinenden Arbeit „Der Zusammenbruch der II. Internationale“ diese These 
Kautskys als „die raffinierteste Theorie des Sozialchauvinismus“/16/. Sie abstrahierte vom imperialisti-
schen Krieg als Instrument des Konkurrenzkampfes zwischen den kapitalistischen Monopolen und 
Mächten und von den sich verändernden Kräfteverhältnissen, davon, dass der Krieg nur die Form, die 
Methode war, in der dieser Kampf ausgetragen wurde. Diese theoretische Auseinandersetzung von 
1915 ist äußerst aktuell, da auch heute von einem friedlichen Imperialismus nicht die Rede sein kann, 
was ge- rade die Entwicklung in den letzten drei Jahrzehnten schlagend bewiesen hat.  

     Ein wichtiger Meilenstein auf dem Wege zu einer erneuerten Internationale war die Zimmerwal-
der Konferenz (5.-8. September 1915). An der auf Initiative der Sozialistischen Partei Italiens einberu-
fenen Konferenz nahmen 38 Delegierte aus Bulgarien, Deutschland, England, Frankreich, Holland, 
Italien, Norwegen, Polen, Rumänien, Russland, Schweden und der Schweiz teil. Von den deutschen 
Delegierten vertraten Ernst Meyer und Berta Thalheimer die Gruppe „Internationale“, Julian Borchardt 
die Gruppe der Internationalen Sozialisten Deutschlands, Georg Ledebour, Adolph Hoffmann, Gustav 
Laukant und vier weitere Delegierte die zentristische Opposition. 

     Auf der Konferenz wurde Lenins Arbeit „Sozialismus und Krieg“ (August 1915) verteilt. In dieser 
sprach Lenin sich klar für die Schaffung einer Dritten Internationale aus, was aber voraussetze, dass  
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„in verschiedenen Ländern die Bereitschaft vorhanden ist, selbständige marxistische Parteien zu 
schaffen“/17/. Solange dies nicht der Fall sei, „wird unsere Partei innerhalb der alten Internationale 
den äußersten oppositionellen Flügel bilden“/18/. 

     Das angenommene (von Leo Trotzki entworfene) Manifest trug Kompromisscharakter. Eine von 
den Bolschewiki und anderen linken Delegierten vorgeschlagene Resolution, die den entschiedenen 
Bruch mit dem Opportunismus und die Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg 
forderte, war mit 19 gegen 12 Stimmen abgelehnt worden, aber einige ihrer wesentlichen Gedanken 
hatten Eingang in das Manifest gefunden. 

     Lenin bemerkte dazu: „Daß dieses Manifest einen Schritt vorwärts macht zum wirklichen Kampf 
gegen den Opportunismus, zur Spaltung und zum Bruch mit dem Opportunismus, ist eine Tatsache. 
Es wäre Sektierertum, wollte man darauf verzichten, gemeinsam mit der Minderheit der Deutschen, 
Franzosen, Schweden, Norweger und Schweizer diesen Schritt vorwärts zu machen, solange wir uns 
die volle Freiheit und die volle Möglichkeit wahren, die Inkonsequenz zu kritisieren und mehr anzu-
streben. 

Es wäre schlechte militärische Taktik, wollte man es ablehnen, gemeinsam mit der wachsenden in-
ternationalen Protestbewegung gegen den Sozialchauvinismus zu marschieren, weil sich diese Bewe-
gung langsam entwickelt, weil sie ‚nur’ einen Schritt vorwärts macht ...“/19/ Dies war zweifellos die 
richtige Taktik zur Verbreiterung und Intensivierung des Kampfes gegen die Kriegs- und Burgfriedens-
politik, weil sie einerseits in Rechnung stellte, dass unentschlossene, um Orientierung ringende Kräfte 
auf Grund ihrer Erfahrungen zu konsequenteren Positionen gelangen, andererseits die Praxis zuneh-
mend Zugeständnisse an die Opportunisten ad absurdum führen würde. Diese Erfahrungen und Leh-
ren sind heute im Ringen um breite antifaschistische und Friedensaktionen und deren konsequente 
antiimperialistische Orientierung nicht weniger aktuell und wichtig als vor einem Jahrhundert. 

     Im Ergebnis der Zimmerwalder Debatten formierte sich um die Bolschewiki die „Zimmerwalder 
Linke“, der sich von den deutschen Delegierten Julian Borchardt anschloss. Die Konferenz wählte eine 
Internationale Sozialistische Kommission (ISK) mit dem Sitz in Bern. Das war die erste Organisations-
struktur auf dem Wege zu einer neuen, der III. Internationale. 

 

Entwicklung und Klärung nach Zimmerwald 

Wie von den marxistischen Linken vorausgesehen, verschärften sich die Auseinandersetzungen 
mit den Opportunisten. Eine Reichskonferenz der Gruppe „Internationale“ am 1. Januar 1916 nahm 
von Rosa Luxemburg entworfene Leitsätze an, in denen es u.a. hieß: „Die II. Internationale ist durch 
den Krieg gesprengt. ... Angesichts des Verrats der offiziellen Vertretungen der sozialistischen Par-
teien der führenden Länder an den Zielen und Interessen der Arbeiterklasse ... ist es eine Lebensnot-
wendigkeit für den Sozialismus, eine neue Arbeiter-Internationale zu schaffen, welche die Leitung und 
Zusammenfassung des revolutionären Klassenkampfes gegen den Imperialismus in allen Ländern 
übernimmt.“/20/ 

     Ein Symptom dieser Entwicklung war, dass im Vorwärts am 12. Januar 1916 ein Artikel von 
Otto Rühle (der sich als erster Reichstagsabgeordneter Karl Liebknecht angeschlossen und am 20. 
März 1915 mit ihm gegen die Kriegskredite gestimmt hatte) unter dem alarmierenden Titel „Zur Partei-
spaltung“ erschien. Rühle schrieb, er „erachte den Zeitpunkt für gekommen, wo das Thema Partei-
spaltung auf die Tagesordnung der Parteidiskussion gesetzt werden muß.“/21/ Auf das Jahrzehnt vor 
dem Kriege eingehend, führte er weiter aus: „Meinungsverschiedenheiten von rechts und links haben 
tiefe Gegensätze geschaffen und die Partei in zwei Lager geschieden. ... Unverkennbar trieb mit je-
dem Jahre mehr die Gesamtpartei, ohne im allgemeinen die radikale Theorie und Phraseologie aufzu-
geben, der reformistischen Praxis zu. ... Der Krieg brachte die Krönung und den Sieg der opportunisti-
schen Politik. Was normalerweise vielleicht noch Jahre zur Reife erfordert hätte, vollendete sich mit 
einem  Schlage. ... Damit hatte die Sozialdemokratie aufgehört zu sein, was sie vor dem Kriege war. 
Eine neue Partei war offiziell an ihre Stelle getreten. ... Der Umschwung ist ein völliger Bruch mit der 
Vergangenheit. Nur die Minderheit um Liebknecht hält noch die Grundsätze aufrecht, die vor dem 4. 
August 1914 in der Partei geltend waren. 

     Es stehen sich also gegenwärtig innerhalb der Partei zwei Parteien gegenüber. Die alte (Min-
derheit) mit den alten Parteigrundsätzen mit dem Ziele der Überwindung des Kapitalismus, die neue 
(Mehrheit) mit dem opportunistischen Prinzip des Reformismus und der Anpassung an den Kapitalis-
mus. ... Zwischen beiden Auffassungen und Lagern ist keine Verständigung und Überbrückung mehr 
möglich.“/22/ 
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     Damit waren klar das Wirken der beiden unversöhnlichen Klassenlinien in der sozialistischen 
Bewegung, dessen Resultat und unvermeidliche Konsequenz erfasst, die keineswegs auf die damali-
ge spezifische Situation beschränkt, sondern wirksam sind, solange die sozialistische Bewegung mit 
dem Imperialismus und seinem opportunistischen „Schatten“ konfrontiert ist. 

     Am 24. März 1916 bewilligte die Mehrheit der SPD-Reichstagsfraktion den Regierungsetat, aber 
18 zentristische Abgeordnete stimmten mit Liebknecht und Rühle dagegen und wurden daraufhin aus 
der SPD-Fraktion ausgeschlossen. Das war eine offene Provokation der Rechtsopportunisten, die 
bewies, dass sie Kurs auf die Spaltung der Partei nahmen (die damit auch tatsächlich unvermeidlich 
wurde), und die – auch organisatorische – Formierung der weiterhin auf dem Boden des Marxismus 
und des Parteiprogramms stehenden Kräfte unmittelbar auf die Tagesordnung setzte. Die Ausge-
schlossenen bildeten die „Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft“ (SAG). Als sie Liebknecht und 
Rühle aufforderten, sich ihnen anzuschließen, antwortete Liebknecht, er würde das erst tun, wenn die 
neue Fraktion sich ein revolutionäres Programm gebe und Massenaktionen gegen den Krieg organi-
siere./23/ 

     Die von der ISK einberufene Internationale Sozialistische Konferenz in Kienthal (24.-30- April 
1916) widerspiegelte die vor sich gehende Linksentwicklung. An ihr nahmen 43 Delegierte aus 
Deutschland, England, Frankreich, Italien, Polen, Portugal, Russland, der Schweiz und Serbien teil. 
Aus Deutschland vertraten wieder Ernst Meyer und Berta Thalheimer die Gruppe „Internationale“ (jetzt 
nach ihrer periodischen illegalen Publikation „Spartacus“ bezeichnet), Paul Frölich die Bremer Links-
radikalen, Adolph Hoffmann u.a. die SAG. Frölich schloss sich der Zimmerwalder Linken an; auch die 
Spartakus-Delegierten stimmten in den wichtigsten Fragen mit der Linken, die in Kienthal stärker war 
als zuvor in Zimmerwald. Das Manifest der Konferenz orientierte auf die Eroberung der politischen 
Macht. Eine Resolution übte direkt Kritik am Sozialpazifismus und am Internationalen Sozialistischen 
Büro. 

     Die seit Kriegsbeginn einschneidendste Veränderung war der Ausbruch der russischen Febru-
arrevolution am 10. März 1917. Sie brachte nicht nur den Sturz des Zaren, sondern auch die Sowjets, 
die sofort große internationale Resonanz fanden. Charakteristisch für die Beschleunigung der Entwick-
lung in Deutschland war, dass sich auf einem Parteitag in Gotha (6.-8. April 1917) aus der SAG her-
aus die USPD gründete. 

     Um die gleiche Zeit verfasste der Anfang April 1917 nach Russland zurückgekehrte Lenin sei-
nen umfangreichen (aber erst im September veröffentlichten!) Text zur Begründung seiner aufsehen-
erregenden April-Thesen. Darin sprach er sich für die Trennung vom rechten, mit den Sozialchauvinis-
ten paktierenden Flügel der Zimmerwalder, dem „Zimmerwalder Sumpf“/24/ und die alsbaldige Grün-
dung der III. Internationale aus. In diesem Sinne wandte er sich auf der April-Konferenz der SDAPR(B) 
(7.-12. Mai 1917) entschieden gegen jegliche Kontakte mit Sozialchauvinisten./25/ 

     Zu ihrer dritten und letzten Konferenz trat die Zimmerwalder Bewegung vom 5. bis 12. Septem-
ber 1917 in Stockholm zusammen – 30 Delegierte aus Dänemark, Deutschland, England, Norwegen, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden und der Schweiz. Aus Deutschland vertraten Käte Duncker 
die Spartakus-Gruppe, Hugo Haase, Georg Ledebour und Arthur Stadthagen die USPD. Die Konfe-
renz erklärte sich zwar in einem Manifest allgemein für Massenaktionen gegen den imperialistischen 
Krieg, wie einen internationalen Generalstreik, aber die auf der Konferenz überwiegenden zentristi-
schen Kräfte waren zu keinen konkreten Schritten zu deren Realisierung zu bewegen. Lenin fand 
seine schon auf der April-Konferenz 1917 der SDAPR(B) geäußerte Skepsis bestätigt. Schon vor der 
Konferenz hatte er es für einen „unverzeihlichen Fehler“ erklärt, „wenn wir die Einberufung einer Kon-
ferenz der Linken zur Gründung der III. Internationale aufschieben oder hinauszögern“/26/. Er betonte, 
dass es dabei nicht auf die Zahl der Teilnehmer ankäme, sondern auf die „ideologische Kraft“/27/, die 
von ihr ausginge, ihre Rolle als politisches Signal.     

      

Unmittelbare Vorbereitung der Gründung der III. Internationale  

 Nach der siegreichen Oktoberrevolution und der Errichtung der Sowjetmacht, womit vor 1917 nicht 
gerechnet wurde, entstand für die Schaffung der III. Internationale eine neue Situation. Das internatio-
nale Echo dieser Ereignisse übertraf alle Erwartungen. Die Rätebewegung nahm internationalen Cha-
rakter an. Wie stark der Widerhall dieser Ereignisse beispielsweise in Deutschland war und die politi-
sche Entwicklung beeinflusste, wie er führende Politiker zwang, dem in ihrem öffentlichen Auftreten 
Tribut zu zollen, zeigen die Äußerungen der Vorsitzenden der USPD, Hugo Haase und Georg Le-
debour, wie der SPD, Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann, in der Reichstagsdebatte am 29. No-
vember und 1. Dezember 1917.  
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     Haase erklärte: „In Rußland hat der linke Flügel der sozialistischen Arbeiterklasse die Regie-
rungsgewalt ergriffen, ein revolutionärer Akt von weltgeschichtlicher Bedeutung!“/28/ Ledebour stellte 
fest, es sei „ein charakteristisches Zeichen der Entwicklung, in der wir stehen, daß der Friede, nach 
dem alle Völker lechzen, gegen den nur die wenigen Kriegsinteressenten sich wenden, herbeigeführt 
wer- den wird durch dieses entschlossene Vorgehen der Vertreter der Arbeiter- und Soldatenräte in 
Rußland“/29/. Kann man bei Haase und Ledebour noch ehrliche Sympathien für die russische Revolu-
tion unterstellen, so widerspiegelt das Agieren Eberts und Scheidemanns – vehementer Verfechter 
der Kriegspolitik des imperialistischen Deutschland – den Zwang, der Einstellung der ihnen noch ver-
trau- enden Massen Rechnung zu tragen. Ebert kam nicht umhin, in eben der Rede, mit der er die 
erneute Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten begründete, zu verkünden: „Das Friedensange-
bot der russischen Regierung ist von der friedenssehnsüchtigen Welt freudig begrüßt. Wir erblicken in 
ihm das wichtigste politische Ereignis des Krieges, den ersten ernsten Schritt zum Frieden. ... Die von 
Rußland ehrlich gebotene Friedenshand muß bei den  Mittelmächten ebenso ehrliches Entgegen-
kommen fin- den.“/30/ Und Scheidemann geradezu enthusiastisch: „Die deutsche Arbeiterklasse be-
grüßt leidenschaftlich den großen Schritt zum Frieden, den die russische Revolution getan hat, und sie 
ist bereit, sie mit allen Kräften zu unterstützen...“/31/ Nicht weniger bemerkenswert ist seine Feststel-
lung: „Die russische Revolution hat die Geheimdokumente der Ententediplomatie aus den Archiven 
gerissen und auf den Tisch der Öffentlichkeit geworfen. Sie hat den Völkern die geheimen Drähte 
gezeigt, an denen sie erbarmungslos in den Tod geschleift worden sind, und sie hat für ihren Teil die-
se Drähte zerschnitten.“/32/      

     Verständlich sind diese Äußerungen nur, sieht man sie vor dem Hintergrund einer zunehmen-
den  Gärung in den Massen. In Deutschland mehrten sich die Streikaktionen und mündeten im Januar 
1918 in eine Massenstreikbewegung vor allem in der Rüstungsindustrie. Allein in Berlin streikten mehr 
als eine halbe Million – geleitet vom Groß-Berliner Arbeiterrat –, in ganz Deutschland über eine Million. 

Bereits im August 1917 war es in der deutschen Flotte zu einer Antikriegsbewegung von Massen-
umfang gekommen. Auch in Österreich-Ungarn entfaltete sich im Januar 1918 eine breite politische 
Massenstreikbewegung; Anfang Februar 1918 erhoben sich die Matrosen des im Kriegshafen Cattaro 
liegenden Geschwaders. Ähnliche Prozesse vollzogen sich in Frankreich, Italien und England. Der 
Rätegedanke erwies sich als von ungeahnter Zugkraft. Karl Kautsky konstatierte in seiner im August 
1918 erscheinenden, gegen die Sowjetmacht und die Bolschewiki gerichteten Broschüre „Die Diktatur 
des Proletariats“: „Die Sowjetorganisation ist also eine der wichtigsten Erscheinungen unserer Zeit. 
Sie verspricht in den großen Entscheidungskämpfen zwischen Kapital und Arbeit, denen wir entge-
gengehen, von ausschlaggebender Bedeutung zu werden.“/33/ 

     Angesichts dieser sich ausbreitenden und radikalisierenden Massenbewegungen 1917/18 und 
des offensichtlich wachsenden Gewichts und der zunehmenden Organisiertheit revolutionärer marxis-
tischer Kräfte in diesen Prozessen ist es nicht nur verwunderlich, sondern nachgerade abwegig, bei 
Vatlin nichts dergleichen, sondern von „kleinen Gruppen“ zu lesen, die „nicht über eine organisatori-
sche Basis in der Arbeiterschaft“/34/ verfügten.  

     Die Spannung wuchs, als sich im Sommer und Herbst 1918 immer deutlicher die militärische 
und politische Krise des imperialistischen Deutschland abzeichnete. Am 1. Oktober 1918 konstatiert 
Lenin gegenüber Swerdlow und Trotzki: „Die Dinge haben in Deutschland solch einen ‚schnellen Lauf’ 
genommen, daß ... wir bereits zurückgeblieben“/35/ sind. „Die internationale Revolution ist innerhalb 
einer Woche so nahe gerückt, daß wir mit ihr als einem Ereignis der nächsten Tage rechnen müssen.“ 
/36/ Es gelte „den deutschen Arbeitern zu helfen, die in Deutschland begonnene Revolution voranzu-
bringen“/37/, nicht nur durch Getreidelieferungen, sondern auch durch militärische Hilfe. 

     Mitte Oktober 1918 wendet er sich an die sowjetrussischen diplomatischen Vertreter J.A. Bersin 
In Bern und A. A. Joffe in Berlin wegen einer Verbesserung der Informations- und Pressearbeit./38/ 
Am 18. Oktober übermittelt er der Spartakusgruppe, „die schnell reifende deutsche Revolution“ rufe 
sie „zur wichtigsten Rolle“/39/. Am 23. Oktober trägt er Joffe auf, dem soeben aus dem Gefängnis 
entlassenen Karl Liebknecht „unseren heißesten Gruß“/40/ zu übermitteln. 

     Die Entwicklung in Deutschland seit Anfang November zeigt die große Resonanz des russi-
schen Beispiels. Allenthalben entstehen Arbeiter- und Soldatenräte, von denen viele reale Macht aus-
üben oder danach drängen. Die sozialdemokratische Regierung Ebert/Haase, die als sozialistische 
Regierung erscheinen will, nennt sich – in absichtsvoller Anlehnung an den russischen Rat der Volks-
kommissare - demagogisch „Rat der Volksbeauftragten“. Zugleich wächst die Organisiertheit der revo-
lutionären marxistischen Kräfte. Am 11. November konstituiert sich die Spartakusgruppe als Sparta-
kusbund.  

     Aber auch die reformistischen Kräfte, deren Lage auf Grund der Belastungen und des Mas-
senelends in den Kriegsjahren immer prekärer wurde, konsolidieren sich. Die reformistischen Parteien 
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bzw. Parteiführungen der Siegermächte profitieren vom Siegestaumel und den damit verbundenen 
Illusionen und Hoffnungen auf eine rasche Verbesserung der Lebenslage. Die Führung der SPD hin-
gegen ist entschlossen, alle sich ihr als Regierungspartei eröffnenden Möglichkeiten der Bindung, der 
Kontrolle und auch der Niederhaltung von Massen maximal zu nutzen. Die Resultate zeigen sich am 
deutlichsten auf der Internationalen Sozialisten-Konferenz in Bern (3.-10. Februar 1919), an der auch 
Vertreter der SPD und der USPD teilnehmen. Die Konferenz erklärte, dass die deutsche Revolution 
die Bahn für die erneute Arbeit der II. Internationale frei gemacht habe. Durch Verweis auf den zu 
schaffenden „Völkerbund“ wurden Friedensillusionen verbreitet. Die Konferenz machte deutlich, dass 
die zentristischen Parteien keine eigenständige Politik vertraten, sondern völlig im Kielwasser der 
Reformisten und Sozialchauvinisten schwammen.         

     Unter diesen Umständen drängte u.a. Lenin (so am 27. oder 28. Dezember 1918 in einem Brief 
an Georgi Tschitscherin) darauf, ohne weiteren Zeitverzug eine „internationale sozialistische Konfe-
renz zur Gründung der III. Internationale“/41/ vorzubereiten. Mitte Januar 1919 traf in Moskau eine 
Zusammenkunft von Vertretern der KPR(B), der Kommunistischen Arbeiterpartei Polens, der KP Un-
garns, der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutsch-Österreichs, der KP Lettlands, der KP Finnlands, 
der Sozialdemokratischen Revolutionären Arbeiterföderation des Balkans und der Socialist Labor 
Party of North America /42/ die letzten Absprachen.  

     Wichtigstes Ergebnis dieser vorbereitenden Konferenz war die Beratung und Verabschiedung 
eines Einladungsschreibens, in dem die programmatischen Ziele der neuen Internationale und ihre 
Taktik sowie das Verhältnis zu den sich als „sozialistisch“ verstehenden Parteien umrissen und zur 
Diskussion gestellt wurden. Sie waren, wie es einleitend hieß, „auf der Basis der Programme des 
Spartakusbundes in Deutschland /43/ und der Kommunistischen Partei (Bolschewiki) in Russland 
ausgearbeitet worden“/44/. Ausgehend von den sich vollziehenden revolutionären Entwicklungen wur-
de die Aufgabe fixiert, „die Staatsmacht zu ergreifen. Das ... bedeutet die Vernichtung des Staatsap-
parates der Bourgeoisie und die Organisierung eines neuen, proletarischen Machtapparates.“/45/ Als 
dessen Wesensmerkmale wurden „Selbstverwaltung dieser Massen durch ihre gewählten Organe“, 
„Verwaltungsorgane, die von den Massen selbst geschaffen worden sind, unter der wirklichen Beteili-
gung dieser Massen an der Verwaltung des Landes“ in Form der „Macht der Arbeiterräte“/46/ be-
stimmt. Als „Grundmethode des Kampfes“ wurden „die Massenaktionen des Proletariats“/47/ charakte-
risiert. Das Einladungsschreiben sprach sich für eine entschiedene Bekämpfung des Sozialchauvinis-
mus sowie eine konsequente Kritik des Zentrismus und „die Taktik des Absplitterns der revolutionären 
Elemente von ihm“/48/ aus. Zugleich wandte man sich an Kräfte, die nicht der II. Internationale ange-
hört hatten, aber jetzt eine proletarisch-revolutionäre Haltung einnahmen, „an erster Stelle die syndika-
listischen Elemente der Arbeiterbewegung“/49/. 

     In der gleichen Nummer der Prawda, in der das Einladungsschreiben veröffentlicht wurde, er-
schien Lenins „Brief an die Arbeiter Europas und Amerikas“, in dem er auf die Ausbreitung der Räte-
bewegung auf viele Länder Europas verwies und feststellte, sie sei „die zweite weltgeschichtliche 
Etappe in der Entwicklung der Diktatur des Proletariats. Der erste Schritt war die Pariser Kommune ..., 
die ... einen neuen Staatstypus, den proletarischen Staat, geschaffen hat.“/50/ Zuvor hatte er erklärt: 
„Als der deutsche ‚Spartakusbund’ mit so weltbekannten und weltberühmten, der Arbeiterklasse so 
treu ergebenen Führern wie Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin und Franz Mehring endgültig 
seine  Verbindung mit Sozialisten vom Schlage Scheidemanns und Südekums abbrach, ... als der 
‚Spartakusbund’ den Namen ‚Kommunistische Partei Deutschlands’ annahm, da war die Gründung  
einer wahrhaft proletarischen, wahrhaft internationalistischen, wahrhaft revolutionären III. Internationa-
le, der Kommunistischen Internationale, Tatsache geworden. Formell ist diese Gründung noch nicht 
vollzogen, aber faktisch besteht die III. Internationale heute schon.“/51/ 

     Das Einladungsschreiben wurde an insgesamt 39 kommunistische, sozialistische und syndika-
listische Parteien, Organisationen und Gruppierungen Europas, Amerikas und Asiens verschickt. Es 
er- schien am 24. Januar 1919 in der Prawda, am 25. Februar auch in der Berliner Roten Fahne. 

     Noch vor Erhalt dieses Dokuments, am 4. Februar 1919, hatte Leo Jogiches, in dessen Händen 
nach der Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs die faktische Führung /52/ der KPD lag, 
in einem Brief an Lenin mitgeteilt, dass die KPD ein oder zwei Delegierte zur internationalen Konfe-
renz nach Moskau entsenden würde und zugleich darum gebeten, die Konferenz nach Möglichkeit um 
etwa zwei Wochen zu verschieben./53/ In der Zentrale der KPD war man zu diesem Zeitpunkt noch 
gegen eine sofortige Gründung der III. Internationale. Unmittelbar nach dem Gründungsparteitag hatte 
sich Rosa Luxemburg gegenüber Hugo Eberlein dahingehend ausgesprochen, dass die Schaffung 
einer neuen Internationale „unbedingt nötig“ sei, aber verfrüht, solange nicht wenigstens einige revolu-
tionäre Parteien in Westeuropa vorhanden seien. Diesen Standpunkt solle Eberlein bei den Vorbe-
sprechungen in Moskau vertreten./54/ Dieser Auffassung stimmte eine spätere Sitzung der Zentrale 
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(schon nach der Ermordung Rosa Luxemburgs) zu, die Hugo Eberlein mit diesem Mandat nach Mos-
kau entsandte./55/ 

      

Der Gründungskongress   

      Der – wie es im Einladungsschreiben hieß – Internationale Kommunistische Kongress wurde 
am 2. März 1919 in Moskau von W.I. Lenin mit einer Ehrung „der besten Vertreter der III. Internationa-
le, Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs“/56/ eröffnet. An ihm nahmen 52 Delegierte (35 mit be-
schließender, 17 mit beratender Stimme) teil, die 35 Parteien, politische Gruppen und Organisationen 
aus 30 Ländern Europas, Asiens und Nordamerikas – darunter die bereits gegründeten kommunisti-
schen Parteien Deutschlands, Estlands, Finnlands, Lettlands, Litauens, Österreichs, Polens, Russ-
lands und Ungarns – vertraten. Zu den Delegierten gehörten langjährige Aktivisten der sozialistischen 
Arbeiterbewegung mit reichen internationalen Erfahrungen: die führenden Politiker Sowjetrusslands 
Lenin, Grigori Sinowjew, Leo Trotzki und Nikolai Bucharin, die führenden Mitglieder der durch die 
deutsche Intervention im Frühjahr 1918 beseitigten finnischen Arbeiterregierung Kullervo Manner, Yrjö 
Sirola und Otto Kuusinen, der Sekretär der Schweizer Sozialdemokratischen Partei Fritz Platten, der 
Mitbegründer der sozialdemokratischen Parteien Bulgariens und Rumäniens Christian Rakowski, die 
prominente italienische Sozialistin Angelica Balabanoff, der französische Internationalist Henri Guil-
beaux und der Vertreter der KPD-Zentrale Hugo Eberlein. Als Präsidium des Kongresses wurden 
Lenin, Eberlein (Max Albert) und Platten gewählt.  

     Der Kongress nahm Berichte von Delegierten aus dreizehn Ländern entgegen. Am 2. Sit-
zungstag wurde mit den Referaten von Eberlein und Bucharin über die Richtlinien der Kommunisti-
schen Internationale die Debatte über die politischen Kernfragen eingeleitet. Die beschlossenen Richt-
linien gingen vom offenkundigen Aufschwung der revolutionären Bewegung in vielen Ländern Europas 
aus und waren vor allem darauf gerichtet, die Entwicklung ihres subjektiven Faktors zu beschleunigen. 
Das erforderte insbesondere die Klarstellung der Machtfrage, um deren Lösung in Deutschland und 
Ungarn gerungen wurde und die auch in anderen Ländern auf die Tagesordnung treten konnte. Ent-
gegen den reformistischen Konzeptionen wurde auf die maximale Entfaltung von Massenaktionen – 
und der Rätebewegung als deren Motor – orientiert und betont, dass es nicht um „einen Personen-
wechsel in Ministerien, sondern [um] die Vernichtung des feindlichen Staatsapparats“/57/ und die 
Schaffung neuer Machtorgane des Proletariats ginge.  

     Deren wichtigste Aufgaben seien „die Enteignung der Großbourgeoisie und des Junker-
tums“/58/ und die Übernahme der wirtschaftlichen Kommandohöhen durch den proletarischen Staat. 
„Dabei ist ausdrücklich zu betonen, daß das Kleineigentum keineswegs expropriiert werden wird und 
daß die Eigentümer, die keine Lohnarbeit ausbeuten, auch keinen Gewaltmaßregeln ausgesetzt wer-
den. Die- se Schicht wird allmählich in die sozialistische Organisation hineingezogen“/59/. Bemer-
kenswert ist die Feststellung Lenins wenige Tage nach dem Kongress: „Von der Niederhaltung der 
Kapitalisten sind wir dazu übergegangen, sie auszunutzen, und das ist wohl unsere wichtigste Errun-
genschaft in diesem Jahr des inneren Aufbaus.“/60/ 

     Orientiert wurde auf möglichst breite revolutionäre Bündnisse. Konkret wurde nicht nur auf die 
syndikalistische Strömung in der Arbeiterbewegung verwiesen, sondern auch auf das durch die prole-
tarische Macht vom „wirtschaftlichen Druck des Wucherkapitals und Junkertums“ befreite „Kleinbau-
erntum und das städtische Kleinbürgertum“/61/. Ferner wurde in den Richtlinien die Notwendigkeit 
gegenseitiger Unterstützung proletarischer Staaten und die Solidarität mit dem Kampf der Kolonialvöl-
ker gegen den Imperialismus unterstrichen. 

     An die Erörterung der Richtlinien anschließend widmeten sich Lenins Thesen und Referat über 
bürgerliche Demokratie und Diktatur des Proletariats /62/ der weiteren theoretischen Klarstellung der 
Machtfrage. Lenin machte deutlich, dass die täuschende Ersetzung des realen Gegensatzes von bür-
gerlichem Staat und proletarischem, sozialistischem Staat (Diktatur des Proletariats) durch die 
abstrakte Gegenüberstellung der klassenneutralen Begriffe „Demokratie“ und „Diktatur“ die demago-
gischste – und deshalb gefährlichste – Argumentation zur Verteidigung des bürgerlichen Staates und 
zur Verhinderung revolutionären Handelns war. Unter Bezug darauf, dass die ganze Geschichte der 
Menschheit keinen über den Klassen stehenden Staat kenne, dass es „kein Mittelding geben kann 
zwischen der Diktatur der Bourgeoisie und der Diktatur des Proletariats“/63/, wies er nach, dass eine 
derartige Position lediglich der Vernebelung, ja Leugnung der Klassenherrschaft des Kapitals diene.  

     Die Aufgabe der revolutionären Arbeiterbewegung im Kampf um die Macht bestehe darin, den 
bürgerlichen Machtapparat zu liquidieren und einen neuen, proletarisch-sozialistischen Machtapparat 
zu schaffen. Dessen Wesen sei es, dass die werktätigen Massen und ihre Organisationen „die ständi-
ge und einzige Grundlage der gesamten Staatsmacht, des gesamten Staatsapparats“/64/ sind, ihre 
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weitestgehende, unmittelbare Einbeziehung in die Verwaltung und Machtausübung erstrebt werden 
müsse. Als dafür geeignete Organisationsform hätten sich die Räte herausgebildet – nicht nur in 
Russland, sondern auch – und zwar spontan - in Deutschland, Österreich, Ungarn und in Ansätzen 
auch in weiteren Ländern. Beispiele dafür seien die Shop Steward Committees und der Birminghamer 
Rat der Arbeiterdelegierten in England /65/ und ähnliche Institutionen in den USA /66/. Einige Wochen 
später verwies er auf die Arbeiterräte, Landarbeiterräte, Kleinbauernräte und Gesinderäte in Bay-
ern/67/. Er unterstrich immer wieder die Vielgestaltigkeit und nationale Differenziertheit dieses Phä-
nomens, das als allgemeine Tendenz sich immer in konkreten Formen auspräge, und warnte nach-
drücklich davor, „unsere Revolution als eine Art Ideal für alle Länder hinzustellen“/68/. 

     Sowjetmacht und Rätebewegung führten das Werk der Pariser Kommune fort. Im Zusammen-
hang damit muss man anmerken, dass eine weitere aus den Erfahrungen der Kommune gezogene 
(von Lenin und der KI damals noch vertretene) Schlussfolgerung – „keine Trennung der gesetzgeben-
den und vollziehenden Gewalt“/69/ – sich in dieser vereinfachenden Gegenüberstellung letztlich als 
unrealisierbar und kontraproduktiv erwiesen hat, weil sie einer mangelnden Kontrolle, ja Verselbstän-
digung der Exekutive und ihres Apparats, einer Bürokratisierung der Machtstrukturen Vorschub leiste-
te. Sehr wichtige, auch in der Resolution zu den Thesen /70/ festgehaltene, Orientierungen Lenins 
waren, dass, solange die Macht noch nicht erkämpft ist, „die Eroberung einer kommunistischen Mehr-
heit in den Räten die Hauptaufgabe“/71/ ist, sowie seine Darlegungen über die fundamentale Bedeu-
tung der Landarbeiter, der armen Bauern und der Bauernschaft überhaupt für die Erringung und Be-
hauptung der politischen Macht /72/. 

     Die in der Debatte zum Ausdruck kommende Übereinstimmung in den Kernfragen rückte die 
zunächst zurückgestellte Frage der formellen, organisatorischen Begründung der neuen Internationale 
in den Vordergrund. Die Vertreter der KP Deutsch-Österreichs, der Linken Sozialdemokratischen Par-
tei Schwedens, der Sozialdemokratischen Revolutionären Arbeiterföderation des Balkans und der KP 
Ungarns brachten einen entsprechenden Antrag ein. Dieser wandte sich gegen jede weitere Verzöge-
rung, „da augenblicklich in Bern und möglicherweise später auch an anderen Stellen der Versuch 
gemacht wird, die alte opportunistische Internationale wiederherzustellen und alle unklaren, unent-
schiedenen Elemente des Proletariats zu sammeln. ... Würde die III. Internationale ... nicht begründet, 
so würde der Eindruck entstehen, daß die kommunistischen Parteien uneins seien, was unsere Lage 
schwächen und die Verwirrung unter den unentschiedenen Elementen des Proletariats aller Länder 
vergrößern würde.“/73/ 

     Der Antrag fand breiteste Unterstützung. Hugo Eberlein brachte gemäß seinem gebundenen 
Mandat die bereits erwähnten Bedenken der KPD-Führung vor, die aber nicht überzeugten, da sie 
letztlich nur die Unterschätzung des subjektiven Faktors widerspiegelten. Vor der Abstimmung gab er 
eine persönliche Erklärung ab, „daß, wenn ich freie Hand hätte, ich für die sofortige Konstituierung der 
Kommunistischen Internationale stimmen würde. Die Argumente Lenins hatten mich überzeugt. Die 
Differenz zwischen meiner persönlichen Meinung und meinem Mandat äußerte sich, indem ich nicht 
gegen die sofortige Gründung stimmte, sondern mich der Stimme enthielt.“/74/ Er erklärte weiter, „daß 
die deutsche Partei prinzipiell mit der Schaffung einer Dritten Internationale einverstanden sei und daß 
die deutsche Partei nach erfolgter Gründung der Kommunistischen Internationale sicher beitreten 
würde. Sofort nach meiner Rückkehr nach Deutschland wurde der Beitritt zur Kommunistischen Inter-
nationale beschlossen.“/75/ Eberleins Haltung beförderte die Beschlussfassung und ermöglichte einen 
Gründungsbeschluss (am 4. März 1919) ohne Gegenstimmen. 

     Der Kongress beschloss, die Leitung der neuen Internationale einem Exekutivkomitee zu über-
tragen. „In das erste Exekutivkomitee sollen die Parteien Rußlands, Deutschlands, Deutsch-
Österreichs, Ungarns, der Balkanföderation, der Schweiz, Skandinaviens sofort ihre Vertreter entsen-
den. ... Bis zur Ankunft der Vertreter aus dem Ausland übernehmen die Genossen des Landes, in dem 
das Exekutivkomitee seinen Sitz hat (d.h. Sowjetrußland – H.K.), die Last der Arbeit.“/76/ Das ent-
sprach der in der II. Internationale geübten Praxis, die operativen Funktionen im Internationalen Sozia-
listischen Büros in Brüssel belgischen Sozialisten zu übertragen./77/ 

     Die aktuelle antikommunistische Polemik gegen die Gründung der KI ist einfach ahistorisch, 
wenn sie behauptet, zu diesem Zeitpunkt (also z.B. noch vor den Räterepubliken in Ungarn und Bay-
ern, den Massenstreikbewegungen in Deutschland usw.) „war bereits klar, dass der Höhepunkt der 
revolutionären Ereignisse überschritten war“/78/ und die Gründung sei „Ausdruck der bolschewisti-
schen Resignation in Anbetracht der Passivität der westlichen Arbeiterklasse“/79/ gewesen. Desglei-
chen, wenn sie die allgemeine historische Prognose und die ganz konkreten Möglichkeiten ihrer Rea-
lisierung durch- einander wirft, über die erst der tatsächliche Verlauf der Kämpfe (der Anfang März 
1919 noch völlig offen war) entschied. Ganz abgesehen davon, dass Lenin „zur Schlussfolgerung von 
der Ungleichzeitigkeit des Sieges der proletarischen Revolution in allen fortgeschrittenen Ländern“/80/ 
nicht erst 1919 oder noch später, sondern bereits im September 1916 gelangt war /81/: Deren Reali-
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sierung hing vor allem vom Reifen des subjektiven Faktors (besonders der Parteien, ihrer Organisiert-
heit, programmatisch-politischen Klarheit und Aktionsfähigkeit) ab – und gerade das war das zentrale 
Anliegen der Gründung der KI als wichtigste Voraussetzung dieses Reifeprozesses. Die Abwertung 
der Orientierung auf die Rätebewegung als weltfremde Doktrin /82/ wird nicht nur durch die zeitgenös-
sischen Ereignisse, sondern auch deren bereits erwähnte Reflexion etwa durch Haase, Scheidemann 
und Kautsky widerlegt. Dies gilt auch für den damit verbundenen Vorwurf des Schematismus. Diese 
anti- kommunistische Polemik kulminiert in hysterischen Bezichtigungen im Spießbürgerjargon wie 
„Blindheit von Fanatikern und politischen Radikalen“, „einer von Zynikern gesteuerten Euphorie“, „der 
psychologischen Kriegsführung gegen das eigene Volk“/83/ 

     Alle Versuche, die Bedeutung der Gründung der KI am 4. März 1919 herunterzuspielen, werden 
durch den Verlauf der Geschichte ad absurdum geführt. Alle auf dem Gründungskongress vertretenen 
Parteien, Organisationen, Gruppen schlossen sich der KI an. Kein Teilnehmer des Kongresses wurde 
von der Partei oder Gruppierung, als deren Delegierter er registriert war, desavouiert. In rascher Folge 
schlossen sich weitere Parteien und Organisationen der KI an bzw. nahmen Kontakt zu ihr auf. Der 
Gründungskongress wirkte – wie beabsichtigt! – als Initialzündung.  

     Charakteristisch war, wie die USPD – eine ausgesprochene Massenpartei – auf die Gründung 
der KI reagierte. Ihr Leipziger Parteitag Anfang Dezember 1919 beschloss „die Absage an die soge-
nannte Zweite Internationale“ und den „Zusammenschluß unserer Partei mit der Dritten Internationale 
und den sozialrevolutionären Parteien der anderen Länder... Sollten die Parteien der anderen Länder 
nicht gewillt sein, mit uns in die Moskauer Internationale einzutreten, so ist der Anschluß der USP 
allein vor- zunehmen.“/84/ 

 

Schluss      

Die Gründung der KI schuf die organisatorische Grundlage für die revolutionäre, marxistische Er-
neuerung der internationalen sozialistischen Bewegung. Der Gründungskongress erarbeitete in seinen 
Dokumenten eine klare programmatische und strategisch-taktische Orientierung. Die neue Internatio-
nale identifizierte sich mit der in vielen Ländern sich vollziehenden und sichtlich erstarkenden antikapi-
talistischen revolutionären Bewegung und stellte sich der objektiven Anforderung, als Motor und Kom-
pass dieser revolutionären Bewegung zu wirken. Sie erfasste die reale Tatsache, dass – unter den 
Bedingungen einer durch den imperialistischen Weltkrieg ausgelösten Gesellschaftskrise - sowohl mit 
der proletarischen Revolution in Russland als auch mit der rasch anschwellenden revolutionären Be-
wegung in vielen kapitalistischen Ländern sich eine höhere Stufe der Bewegung der Arbeiterklasse 
und anderer werktätiger Schichten herausgebildet hatte, für die die Organisationsform der Rä-
te/Sowjets und ähnlicher Institutionen typisch war. Sie reflektierte den Umstand, dass entscheidend für 
den Fortgang dieser revolutionären Bewegung das Reifen ihres subjektiven Faktors war. Das erforder-
te vor allem, in den breiten Massen Klarheit über die Machtfrage zu schaffen und die lähmenden Illu-
sionen über die bürgerlich-parlamentarische Demokratie als Instrument und Verschleierung der kapita-
listischen Klassenherrschaft zu überwinden. 

    Der Gründungskongress (und seine viereinhalbjährige Vorgeschichte!) widerspiegelte die erfolgrei-
che Lösung eines zentralen, ja existenziellen Problems der internationalen sozialistischen Arbeiterbe-
wegung (wie auch ihrer nationalen Abteilungen) in jeder ihrer historischen Etappen bis heute: die 
Formierung einer breiten, nach Möglichkeit umfassenden organisierten Bewegung organisch zu ver-
binden mit einem fortschreitenden programmatischen und politischen Klärungs- und Vereinigungspro-
zess mittels kollektiver Erfahrungsanalyse und Dialog. 
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Prof. Dr. sc. Heinz Niemann 

»Gegen Lenin - über Stalin und Gorbatschow in den Untergang«1 

1. Zwei Vorbemerkungen 

Mit diesen Namen verbindet sich eine ganze Epoche, manche meinen: einen Abschnitt in 
der begonnenen Epoche des Übergangs vom weltumspannenden Kapitalismus zu einer Welt 
mit unterschiedlichen globalen Gesellschaftsentwürfen2: einem liberal-kapitalistischen, einem 
faschistischen, einem anti-totalitaristischen-sozial-reformistischen und kommunistischen, 
damit einer Epoche mit Grenzlinien, Alternativsituationen; für die Parteien der Arbeiterbewe-
gung, ihren Führern erforderten sie zu mehreren Zeitpunkten Entscheidungen: entweder eine 
als Revolutionär in der klassenkämpferischen Tradition des Bundes der Kommunisten und 
der revolutionären Sozialdemokratie oder als kleinbürgerlich-liberaler Reformist, als besser-
wisserischer Intellektueller mit naivem Politikverständnis, ohne Klassenstandpunkt und ohne 
reale Klassenkampferfahrung. Immer waren es unleugbar nicht nur sachliche und politische 
Entscheidungen, sondern stets auch weltanschaulich-parteiliche. Dasselbe trifft auf den His-
toriker zu, wenn er die Geschichte dieser Zeit beschreibt, weil Geschichte (seit es geschrie-
bene Geschichte gibt, wie Engels sagte), stets eine Geschichte des Klassenkampfes ist und 
darum die Geschichtsschreibung immer mit Parteilichkeit verbunden bleibt. Beispielhaft von 
Marx im 18. Brumaire oder bei seiner Kritik an der Pariser Kommune demonstriert. Die Meis-
terung des dialektischen Zusammenhangs von Wissenschaftlichkeit und Parteilichkeit war 
und bleibt eine der kompliziertesten Herausforderungen an den Historiker. Stets steht er vor 
den zwei Gefahren: einmal alles zu rechtfertigen, indem alles erklärt wird, oder einem Abso-
lutheitsanspruch zu folgen, der zu einem von der Realität losgelösten Maßstab von allgemei-
ner Moral führt. 

Heute, nach dem Untergang der frühsozialistischen Ländergruppe ist unsere Geschichte 
umso mehr Gegenstand des ideologischen Klassenkampfes, weil wir – bei allen Fehlern und 
Defiziten – eine reale, eine als sehr bedrohlich empfundene Herausforderung des imperialis-
tischen Systems waren. Die Beschäftigung mit der Geschichte der kommunistischen Bewe-
gung und des untergegangenen frühsozialistischen Systems ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Auseinandersetzung mit der Frage, wie es im 21. Jahrhundert weiter gehen soll, in Euro-
pa, in der ganzen Welt, ein Grundproblem, mit dem sich alle gesellschaftlichen und politi-
schen Kräfte so oder so befassen. Beide Seiten, wir und die heutigen Kritiker wie die Vertei-
diger des Kapitalismus und Ankläger des untergegangenen Systems, nehmen Stellung, wel-
che Art von >Spuren< der sog. Realsozialismus hinterlassen hat. Die einen, zu denen auch 
wir hier gehören, ein kleines mittelloses Häuflein, die anderen Heerscharen mit allen leichten 
und schweren >Waffen< ausgerüstet und finanziert. Aber der eigentliche Skandal ist der, 
dass die aus der sozialistisch-kommunistischen Bewegung hervorgegangenen Mandatsträ-
ger der Linkspartei (mit wenigen Ausnahmen), sich dieser Auseinandersetzung entziehen 
oder sich mit Reue- und Demutsbekundungen in den Mainstream der herrschenden Verteu-
felungsideologie einspannen lassen. Keiner, der sich als Sozialist versteht oder behauptet, 
die Interessen der ausgebeuteten und unterdrückten Massen hier und heute zu vertreten, 
kann dies glaubhaft und dauerhaft erfolgreich tun und seine Identität bewahren, wenn er 
nicht begreift, dass die Idee und Theorie eines demokratischen Sozialismus sowohl der radi-
kalen historischen Selbstkritik als auch der unbedingte Parteinahme bedarf. Andernfalls 
unterwirft man sich der herrschenden Sichtweise, dass mit dem Zerfall des sowjetischen 
Blocks die Geschichte eindeutig und endgültig zugunsten des liberal-kapitalistischen Gesell-
schaftsmodells gegenüber allen anderen entschieden habe. Die Anrufung der Chance eines 
>dritten< sozial-reformerischen Modells, dem nicht nur jede überzeugende theoretische Ba-
sis fehlt, sondern ebenso jede historisch-praktische Bestätigung bisher ausblieb, dient mehr 
der Selbstberuhigung und/oder Rechtfertigung.              

                                                           
1
 Gekürzte Fassung des Einführungsvortrags der Donnerstag-Veranstaltung des Marxistischen Arbeitskreises am 

26.März 2015. 
2
 Unberücksichtigt blieben feudal-aristokratisch verfasste Stammesgesellschaften außerhalb Europas und 

Amerikas mit regionaler Bedeutung. 
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2. Die zweite Vorbemerkung 

Das Thema von wahrhaft jahrhunderthaftem Ausmaß  macht eine Erklärung notwendig, 
wie man es mit wissenschaftlichem Anspruch behandeln müsste. Es zwingt dazu, für jeden 
dieser Namen, die für einen bestimmten Zeitabschnitt  des ersten Versuchs zur Durchbre-
chung der imperialistischen Weltherrschaft stehen, die entscheidenden zentralen Aufgaben 
zu bestimmen, die in der jeweiligen Zeit objektiv bestanden, und wie man diesen zentralen 
Herausforderungen begegnen wollte. Das heißt natürlich nach den Erfolgen und Niederlagen 
wie nach den Fehlern zu fragen, strikt die bestehenden Bedingungen zu beachten und dabei 
auch mögliche Alternativen in Betracht zu ziehen. Anders gesagt: Das Urteil über Parteien, 
Bewegungen, Personen bzw. der von ihnen verfolgten Politik und der ihr zugrundeliegenden 
Theorie muss primär davon ausgehen, was die Ergebnisse dieser von 1914 bis 1990 rei-
chenden Epoche sind.3 Da wir uns mit der kommunistischen Linie befassen wollen, muss die 
Bilanz der anderen Bewegungen/Parteien hier wegbleiben, obwohl immer ein vergleichender 
Blick notwendig wäre und dabei auch die gegenseitige Beeinflussung, positive und/oder ne-
gative, beachtet werden müsste. Das alles ist in diesem Rahmen nicht möglich. 

Die zurückliegende Epoche wurde bekanntlich als die des weltweiten Übergang vom Ka-
pitalismus zum Sozialismus bezeichnet, in deren Zentrum die internationale Arbeiterbewe-
gung und das sozialistische Weltsystem als Haupttriebkräfte stünden und den weiteren Ver-
lauf bestimmen. Das war ganz offensichtlich falsch, ein Wunschbild, welches von einem 
idealisierten Bild der internationalen Arbeiterklasse ausging und die Macht und Stärke sowie 
den Reifegrad des sog. Realsozialismus weit überschätzte, wohl auch geblendet vom er-
reichten militärstrategischem Gleichgewicht.   

Wie sieht denn pauschal die reale Bilanz der Epoche für die kommunistische Bewegung 
aus, die mit dem Ersten Weltkrieg, mit Lenin und Oktoberrevolution begann und mit dem 
Zerfall des sowjetischen Blocks unter Gorbatschow endete oder zumindest zu enden 
scheint? 

1. Es gab den ersten, erfolgreichen Versuch zur Durchbrechung des imperialistischen Sys-
tems, was allerdings nur an seinem schwächsten Glied gelang und nur durch den militäri-
schen Sieg der SU in Teilen Europas fortgesetzt werden konnte. (Mit Kuba als außereuro-
päischen Sonderfall, aber sicher auch nicht ganz ohne Einfluss der SU und ihrer den USA 
abgerungener Sicherheitsgarantie.) 
2. Es vollendete sich die Spaltung der Arbeiterbewegung, nachdem der Sieg des opportunis-
tischen Reformismus 
3. ganz wesentlich den Sieg proletarischer Revolution in einigen entwickelten Ländern ver-
hinderte. 
4. Der Nazismus und Faschismus dank des Hauptbeitrages der SU wurden vernichtet, und 
5. zerbrach das imperialistische Kolonialsystem und es entstanden eine ganze Reihe selb-
ständiger Staaten, darunter einige mit sozialistischer Orientierung. 

Die Epochen-Bilanz lehrte darüber hinaus Vieles mehr. Sie stellte die Theorie von Marx 
auf den Prüfstand und bewirkte deren Weiterentwicklung. Marx war bekanntlich primär davon 
ausgegangen, dass die proletarische Revolution in den entwickelten Ländern beginnen und 
siegen würde und müsste – die reale Entwicklung erfolgte aber an der >Peripherie< (die das 
Zarenreich bildete, dazu Ungarn, Slowakei), >bei den Extremitäten des bürgerlichen Kör-
pers<, was Marx und Engels  durchaus auch für möglich vorausgesehen hatten, dass sie 
dort beginnen könnte: Aber die russische Revolution erreichte nicht das Herz, das Zentrum 
und scheiterte, allerdings blieben in Kuba,  vielleicht sogar in China und Vietnam– also in der 
sog. Peripherie noch sozialistische Keimzellen bis jetzt übrig, ist sozusagen noch Glut unter 
der Asche. 

Warum endete diese kurze Epoche alles in allem so ungünstig für die anti-
imperialistischen und sozialistischen Kräfte? 

                                                           
3
 Für die von der bisher üblichen Periodisierung, beginnend mit 1917, abweichende Datierung auf 1914 folge ich 

der Begründung von Uwe-Jens Heuer: Marxismus und Politik, Hamburg 2004, S. 171f. 
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Entscheidend ist natürlich nicht, was gewollt wurde, sondern was am Ende herausge-
kommen ist. Aber um der historischen Gerechtigkeit willen für all die Sozialisten und Kom-
munisten, die wenig mehr als 70 Jahre lang, davon kaum die Hälfte der Zeit unter relativ 
normalen Bedingungen gekämpft und gearbeitet, gelitten haben und gestorben sind, bestehe 
ich – bis jetzt immer noch als einer der wenigen Historiker, aber nicht mehr ganz allein - für 
diesen ersten Anlauf auf dem Begriff des Frühsozialismus. Und das ist keine Marotte, so 
wie es kein Zufall ist, dass die herrschende Ideologie bewusst stets vom >Untergang des 
Kommunismus< spricht, um den Massen– wie Marx im 18. Brumaire sagte - die „Halbheiten, 
Schwächen und Erbärmlichkeiten ihrer ersten Versuche“ als das Wesen des Kommunismus 
einzuhämmern, ihn mit Gulag und Scheitern zu verbinden. 

Warum als >Frühsozialismus<? Nicht umsonst wird für die Übergangsperiode vom Spät-
feudalismus zum Kapitalismus allgemein auch der Begriff >Frühkapitalismus< gebraucht, für 
die Zeit von Mitte des 17. Jahrhunderts, der englischen Revolution (1640-1649), an bis zur 
Erfindung der Dampfmaschine 1760, dem Beginn des Industriezeitalters. Eine Zeitspanne 
von mindestens 110 Jahren, eine Zeit sowohl der Blüte des Absolutismus (bis zur Großen 
Französischen Revolution 1789/94), wo sich bereits das Frühproletariat formierte und zu 
Wort meldete, dabei unter elendigsten Bedingungen dahin vegetierte, bis aufs Blut ausge-
sagt und ausgebeutet, als Kanonenfutter missbraucht, ohne alle Rechte, aber den materiel-
len Reichtum als Basis des fortschreitenden Kapitalismus erarbeitete. Dann dauerte es fast 
nochmal so lang, bis zumindest eine kleine Gruppe von Ländern die kapitalistische Industria-
lisierung durchlaufen hatte. 

Wer will da nicht riesige Unterschiede zum ökonomisch entwickelten, zum reifen Spätka-
pitalismus feststellen. Die modernen bürgerlich-kapitalistischen Industriestaaten mit einer 
entsprechenden politischen Kultur, mit Elementen der Gewaltenteilung, einer Zivilgesell-
schaft und eines erkämpften akzeptablen Massenwohlstandes haben seit der Französischen 
Revolution noch 200 Jahre gebraucht, das zu erreichen; das imperialistische System hat aus 
zwei Weltkriegen Schlussfolgerungen gezogen und zudem zunehmend auf die real-
sozialistische Herausforderung, auf den Systemwettstreit reagiert und die ökonomische Lage 
der ausgebeuteten Massen bewusst verbessert. Die kapitalistischen Siegermächte 1918 und 
1945 haben ungeachtet der millionenfachen Opfer und Zerstörungen mehrheitlich aus den 
Kriegen profitiert und damit das System stabilisiert. Der amerikanische Traum schien zeitwei-
lig nicht nur in den USA Wirklichkeit zu werden können, koloniale Quellen vergrößerten den 
Reichtum, es hat immer Zugriff auf fremde  Arbeitskräfte gehabt, manche Länder wie 
Schweden kannten 300, die USA 200 Jahre keinen Krieg im eigenen Land (kleine Erobe-
rungsaktionen der USA ausgenommen: New Mexiko, Hawai, Grenada) usw. Selbst kurzzei-
tige Wirtschaftskrisen und Massenarbeitslosigkeit wurden zu Triebkräften der kapitalistischen 
Entwicklung.   

Dies im Vergleich mit unseren Entwicklungsbedingungen seit 1917 hat mich zum Begriff 
Frühsozialismus gebracht, weil der meistens  als >real-existierender Sozialismus< be-
zeichnete gesellschaftliche Ausbruch aus dem kapitalistischen Weltsystem neben den un-
vergleichlich schlechteren Ausgangsbedingungen und geringeren Ressourcen eben nur für 
ganze 30 Jahre relativ „normale“, relativ friedliche Entwicklungsbedingungen hatte, „normale“ 
seit dem Ende des II. Weltkriegs, wenn man absieht von den Kriegsfolgen, internationaler 
Isolierung, kaltem Krieg, Wirtschaftsembargo, Belastungen wegen der solidarischen Hilfen 
für Entwicklungsländer und infolge der Abwehr imperialistischer Aggressionen wie in Korea, 
Vietnam, Kuba, Angola, Mosambik u.a.  wie dem Fehlen aller externen Hilfsquellen, den Las-
ten aus dem vom Westen ausgehenden Wettrüsten wie durch eigene Fehler. (Afghanistan). 

Was bringen die Gegner des Begriffs >Frühsozialismus< an Argumenten vor? Einer der 
ersten war (der von mir zu DDR-Zeiten hochgeschätzte Historiker) Wolfgang Ruge: 

>>Der Begriff >Frühsozialismus<, der – gewollt oder ungewollt – auch entlastend wirkt, 
weil er gegensätzliche Assoziationen zu dem abwertenden Ausdruck >Spätkapitalismus< 
auslöst, sollte als grundsätzlich falsch abgelehnt werden, weil die in ihm enthaltende Aussa-
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ge, dass sich nämlich aus einer Frühphase ein reifes Stadium entwickeln wird, gerade auf 
den Stalinismus nicht zutrifft.<< 4   

Ruge setzt damit das ganze osteuropäische System spätestens seit dem Sieg Stalins bis 
zu seinem Ende (also von 1929 bis 1990) gleich mit >Stalinismus<, leugnet wegen der 
knapp 25jährigen Stalinschen Diktatur, dass nach seinem Tod irgendeine Entwicklung weg 
vom Stalinismus und hin oder zurück zu originär marxistischen und leninistischen Positionen 
und sozialistischen Werten stattfand. Er leugnet auch jeden wissenschaftlichen Fortschritt in 
der marxistischen Theorie wie positive Entwicklungen in der politischen und gesellschaftli-
chen Praxis. Die hat es aber in Jugoslawien, der CSSR, Ungarn, bedingt auch in der SU und 
nicht zuletzt und gerade bei uns – unter dem alten Ulbricht – gegeben hat. (Zwar war die 
DDR eines der kleinsten Länder des Frühsozialismus, aber man soll – so lehrt es Marx - die 
gesellschaftliche Entwicklung an ihrem fortgeschrittensten Beispiel, damals das kapitalisti-
sche England, studieren. Ich meine, wir waren dieses >fortgeschrittenste< Land und die SED 
hat sich in dieser Zeit am entschiedensten und zugleich durchaus schöpferisch am Marxis-
mus orientiert und begonnen, den zum Dogma verkommenen >ML< aus seinen Verkrustun-
gen zu befreien.) 

Ruge und die anderen Gegner des Begriffs >Frühsozialismus< leugnen nicht nur jegliche 
Entwicklung, sie denken vom Ende her (eschatologisch) und machen das nicht zu leugnende 
damalige Scheitern der Reformen und den letztlichen Untergang zu einer Gesetzmäßigkeit. 
Das ist nicht nur nicht-marxistisch, es ist die Übernahme der herrschenden bourgeoisen 
Ideologie vom >Ende der Geschichte<. Natürlich ist es eine Spätfolge des Stalinismus, dass 
grundlegende Reformversuche scheiterten, unterdrückt wurden, und sie letztlich mit Gor-
batschows Perestroika zu spät kamen, aber es gab sie, und in zahlreichen Einzelfragen gab 
es seit dem XX. Parteitag reale Fortschritte, auch weitergehende Fortschritte in der marxisti-
schen Theorie.  Und selbst die elenden Jahre zwischen 1921 und 1927 stellen irgendwie 
Jahre des frühsozialistischen Beginns dar.   

Außerdem ignoriert Ruge, wenn er den Gesellschaften des Spätkapitalismus wegen ihrer 
Demokratie, ihrer Freiheit für die Wissenschaft usw. diesen Überlegenheit zuschreibt, dass 
dieselbe Gesellschaft neben regionalen Kriegen, Kolonialkriegen auch zwei Weltkriege und 
den Faschismus zu verantworten hat. Ihr Beitrag zur Epochenbilanz ist mehr als wider-
sprüchlich. Und selbst sein >SIEG< über uns hat eine Welt hervorgebracht, die in tiefen Kri-
sen steckt, Terror und neue Kriege hervorbrachte und gerade dabei ist, einen weiteren kalten 
Krieg zur Vernichtung aller Reste des Wirkens der sozialistischen Bewegung in der zurück-
liegenden Epoche zu nutzen, bis hin zum heißen Krieg, der ein atomarer werden könnte. 
Immer mehr Menschen erkennen, dass die Welt nach dem Verschwinden unseres Systems 
nicht friedlicher, nicht gerechter, nicht zukunftssicherer geworden ist. Es bleiben die Erinne-
rungen an die Leistungen, die dieser >embryonale< Frühsozialismus für die arbeitenden 
Massen gebracht hat.   

Ruges Argumente haben einen gewissen realen Kern, auch ich und andere sagen ja, 
dass das fortwirkende stalinistische Parteiprinzip und Praxis (unter totaler Verletzung des 
Parteistatuts) den notwendigen offenen schöpferischen Dialog über alternative Entwick-
lungswege unterdrückt, erschwert hat, weswegen die innergesellschaftliche Reform des 
frühsozialistischen Systems zu spät, zu langsam und zu inkonsequent erfolgte. Aber es gab 
sie und es ist unzulässig, wenn Ruge ihr Scheitern für allgemein, und sozusagen für folge-
richtig oder gesetzmäßig erklärt. Es waren schließlich die ersten Schritte auf einem völlig 
neuen, unbekanntem und mit vielen Sprengfallen gespicktes Gelände, wo Fehler oder Rück-
schläge unvermeidlich waren und immer sein werden. 

Zu einer solchen Bilanz gehört die für die antikapitalistische, sozialistische Linke eigentlich 
wichtigste Antwort auf die Frage, was man aus der zurückliegenden Epoche lernen kann und 
lernen sollte, welche Alternativen es gegeben hat, warum sie entweder nicht erprobt wurden 
oder warum sie scheiterten? 
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Bei der Erörterung der Frage nach möglichen Alternativen geht es zuerst einmal darum, 
ob man Geschichte für >offen< hält oder einem eschatologischen Geschichtsverständnis, 
welches der alte Ruge unverständlicherweise praktizierte, anhängt. Die bevorzugte finalisti-
sche Geschichtsbetrachtung, die die elenden Endjahre des von der SU dominierten Blocks 
und damit auch die der DDR fürs Ganze nimmt, ergänzt mit den widrigen Anfangsjahren, 
während die Zeit der Stalin-Diktatur als >Höhepunkt< der Kenntlichwerdung des wahren We-
sens des Kommunismus herhalten muss, stellt eine Art von umgekehrtem Hegelianismus 
dar: eine von Anfang an verfehlte und zum Scheitern verurteilte Sache, weil sie dem falschen 
>Weltgeist<, der falschen Theorie folgte. 

Gerade darum ist es so wichtig, nach möglichen Alternativen zu fragen. Natürlich ist Ge-
schichte ein >offener< Prozess, weil von Menschen gemacht, aber es droht die Gefahr, klug-
scheißerische Luftschlösser zu bauen. Was wäre wenn...? 

Die Versuchung des Historikers auf Seiten der Verlierer ist groß, den realen Verlauf als 
generell schlechte Wahl anzusehen, also sehr parteiisch zu denken, denn allein die selbst 
gestellte Aufgabe, über eine Alternative nachzudenken impliziert irgendwie, diese hypotheti-
sche Möglichkeit für die bessere anzunehmen. Dabei wäre das Gegenteil u.U. auch denkbar. 
Es hätte alles schlechter kommen können. (Wenn manche linken Mandatsträger z.B. mei-
nen, schon der angebliche >Volksaufstand< des 17. Juni 1953 hätte zum Ende der DDR 
führen sollen und zum Anschluss an die BRD, vergessen die offenbar den damaligen politi-
schen Zustand der Kanzler-Demokratie eines Adenauer/Globke und zahlreicher Nazis in Amt 
und Würden. Eine bessere Alternative als die Fortführung unseres ostdeutschen Versuchs?) 

Zuerst muss und sollte man deshalb viel Mühe aufwenden, sich in die Handlungsbedin-
gungen, in die Zwänge der damaligen Akteure hineinzudenken. Was konnten sie wissen? 
Welche strategisch-taktischen Konzepte waren vorgedacht? Welche Erfahrungen lagen vor? 
Welche Führungskompetenz konnte man voraussetzen? Welche Erfahrungen und Fähigkei-
ten, welches >Talent< auf dem Gebiet der Politik als >Wissenschaft und Kunst< hatte die 
>strategische Clique oder ihr Führer ?< Dann natürlich ganz entscheidend: Welches Kräfte-
verhältnis gab es? Wie [und wenn ja] war es zu verändern? Wer hatte die Macht, seine Inte-
ressen durchzusetzen? Es ist mithin nur sinnvoll, über historische Alternativen nachzuden-
ken, wenn durch die Gesamtheit der objektiven und subjektiven Gegebenheiten eine reale 
Möglichkeit der Wahl zwischen zwei (oder auch drei) Entwicklungswegen gegeben war. 
Und es ist nur nützlich, wenn man diese denkbaren Alternativen als Quelle zum Lernen aus 
der Geschichte nutzt, zur Vermeidung alter Fehler.   

3. Zum eigentlichen Thema 

Lenins Biographie hat drei deutlich zu unterscheidende Entwicklungsabschnitte. Der 1. ist 
der des jungen, heranreifenden Revolutionärs und hervorragenden Marx-Kenners, des zum 
Führer der illegalen russischen bzw. bolschewistischen Sozialdemokratie aufsteigenden In-
tellektuellen mit hohen theoretischen Fähigkeiten und umfassender kultureller Bildung, ein 
zutiefst von seiner Sache überzeugter, aber stets realistischer Kämpfer seiner Partei, ein 
Mann und ein Denker in der Tradition der europäischen Aufklärung, der emanzipatorischen 
Bewegungen und der Arbeiterbewegung, insbesondere der fortgeschrittenen deutschen re-
volutionären Sozialdemokratie. 

Für diese Zeit bis zum Mord an Rosa Luxemburg ist die theoretische und weltanschauli-
che Nähe  zwischen beiden und ihrem gemeinsamen Demokratieverständnis besonders 
wichtig, weil  bedauerlicherweise ausgerechnet seitens angeblich linker Publizisten, Wissen-
schaftler und Mandatsträger, im Namen der >DEMOKRATIE< dies bestritten, einige Diffe-
renzen hervorgehoben und zum wesentlichen Gegensatz zwischen ihnen erklärt wird. Es soll 
der angebliche Bruch Lenins mit Marx und Luxemburg wegen ihres angeblich gegensätzliche 
Partei- und Demokratieverständnisses vorbereitet werden, um dann Lenin zum Vorgänger 
Stalins machen zu können. Der notwendige Bruch mit Stalin soll weitgehend auch auf Lenin 
bezogen werden und eine aus ihrer Wesensverwandtschaft herrührende zusammenhängen-
de Auseinandersetzung mit dem Leninismus und dem Stalinismus erfolgen. Damit soll ein 
grundlegender Gegensatz zwischen Luxemburg und Lenin konstruiert werden, um so Rosa 
Luxemburg zur Ikone des kleinbürgerlichen Reformsozialismus zu machen. 
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Lenin war mit Luxemburg völlig einig gewesen, dass es einer ganzen Periode des demo-
kratischen Kampfes bedürfe, um die Arbeiterklasse für die sozialistische Umwälzung zu 
schulen, reif werden zu lassen, einig darin, dass man ohne Demokratie des Volkes nicht zum 
Sozialismus kommen könne. Die Belege aus den Schriften beider sind nachlesbar, werden 
aber von den erwähnten Kreisen ignoriert.5 Man muss schon mit einer sehr die Sicht ein-
engenden Brille ihre Arbeit >Zur russischen Revolution< lesen, um daraus ihren >Bruch< mit 
Lenin und den Bolschewiki abzuleiten. Ihre abschließenden Sätze lauten darin:>>Worauf es 
ankommt, ist, in der Politik der Bolschewiki das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unter-
scheiden. In diese letzten Periode, in der wir vor entscheidenden Endkämpfen in der ganzen 
Welt stehen, war und ist das wichtigste Problem des Sozialismus, geradezu die brennende 
Zeitfrage nicht diese oder jene Detailfrage der Taktik, sondern: die Aktionsfähigkeit des Pro-
letariats, die revolutionäre Tatkraft der Massen, der Wille zur Macht des Sozialismus über-
haupt. In dieser Beziehung waren die Lenin und Trotzki mit ihren Freunden die ersten, die 
dem Weltproletariat vorausgegangen sind... 

Das ist das Wesentliche und Bleibende der Bolschewiki-Politik. In diesem Sinne bleibt 
ihnen das unsterbliche geschichtliche Verdienst, mit der Eroberung der politischen Gewalt 
und der praktischen Problemstellung der Verwirklichung des Sozialismus dem internationa-
len Proletariat vorausgegangen zu sein und die Auseinandersetzung zwischen Kapital und 
Arbeit in der ganzen Welt mächtig vorangetrieben zu haben. In Russland konnte das Prob-
lem nur gestellt werden. Es konnte in Russland nicht gelöst werden, es kann nur internatio-
nal gelöst werden. Und in diesem Sinne gehört die Zukunft überall dem „Bolschewismus“.6 

Es lag nicht an den Bolschewiki oder Lenin, dass in Russland keine Zeit blieb, keine Be-
dingungen für einê längere demokratische Übergangsphase in einer radikal-demokratischen 
Republik bestanden. Die Konterrevolution, Kornilow u.a. griffen als erste zu den Waffen, er-
öffneten faktisch bereits Ende 1917 den Bürgerkrieg. Man muss schon Rosa Luxemburg 
völlig a-historisch darstellen, um aus ihr – die Lenin einen >Adler der Revolution< nannte – 
einen Kanarienvogel zu machen, um ihre Randnotiz von der Freiheit, die immer die des 
Andersdenkenden sei, als Absage an den Klassenkampf und an die Oktoberrevolution zu 
interpretieren.7 Für den freien Meinungsstreit unter den Revolutionären, unter den Sozialisten 
über den besten Weg zum Sozialismus – das ist ihr Vermächtnis. Und man lese nach, was 
sie mit den Revisionisten und Kriegskredite befürwortenden Parteimitgliedern gern gemacht 
hätte, wenn sie denn gekonnt hätte. Ihre Schrift aus der Zelle im Sommer 1918 wäre mit Si-
cherheit nicht ihr letztes Wort geblieben.       

Der 2. Lebensabschnitt Lenins ist durch seine Rolle in der Oktoberrevolution und dem 
Kampf um das Überleben der Sowjetmacht bis zum Ende des Bürgerkriegs und der auslän-
dischen Intervention gekennzeichnet. 

Hier setzt die grundsätzliche, verschieden motivierte Kritik, die bis zum Verriss geht, an 
Lenin und den Bolschewiki ein. Ausgehend einmal von der Hauptthese seit Kautsky, die des 
formell zutreffenden Unterschieds zu Marx Auflassung, dass für die proletarische Revolution 
ein solch unterentwickeltes Land wie das zaristische Reich nicht für eine proletarische Revo-
lution reif war. Lenin entgegnete dem, dass die Kette imperialistischer Länder nicht unbe-
dingt an seinem stärksten Glied, im entwickeltsten Land brechen müsse, sondern eigentlich 
eher am schwächsten Kettenglied. In Russland war es leichter, mit der Revolution - nicht 
zuletzt durch den Weltkrieg bedingt - zu beginnen, aber es würde unendlich schwerer, sie 
fortzusetzen. Und es war nicht unrealistisch, auf die nachfolgenden mitteleuropäische Revo-
lutionen zu rechnen. Ein Marx und Engels dürften diese Entscheidung als Revolutionäre und 
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alles andere als Dogmatiker ihrer eigenen theoretischen Positionen kaum im Geiste des Ka-
thedersozialisten Kautsky verworfen haben. Engels war bekanntlich sogar davon ausgegan-
gen, dass es im zaristischen Russland zuerst zur Revolution kommen könnte. Marx hat die 
Verbindung von Bauernrevolte und proletarischer Revolution für denkbar und sogar günstig 
gehalten. Auch hatte Marx die Möglichkeit generell nicht ausgeschlossen, dass die Revoluti-
on an der Peripherie beginnen könnte. Und Rosa Luxemburg hob insbesondere hervor, dass 
>>die Bolschewiki ihre Politik gänzlich auf die Weltrevolution des Proletariats stellten<<, was 
>>das glänzendste Zeugnis ihres politischen Weitblicks<< sei und >>auch eine Ehrenrettung 
des internationalen Sozialismus<<. 8 Kurz: Man müsste schon Marx und Luxemburg exkom-
munizieren, um Lenin in dieser Frage zu treffen. 

Entscheidend war aber, dass Lenin einmal die Seele des Marxismus, die Dialektik begrif-
fen hatte und er zweitens von der Einheit von marxistischer Theorie und revolutionärer Welt-
anschauung ausging. (Gerade letzteres wird in der gegenwärtigen Marxismus-Debatte fast 
generell ignoriert, als >anti-wissenschaftlich< verworfen bzw. sogar Marx vorgeworfen, seine 
Theorie erst nach seiner Vision des Kommunistischen Manifests entwickelt zu haben, d.h. 
er die Theorie entsprechend der vorgefassten weltanschaulichen Vision vom Kommunismus 
apologetisch gebastelt habe. Immer wieder führen die Kritiker und Gegner das Wort von 
Gramsci an, die Oktoberrevolution sei eine gegen das >Kapital> (von Marx gewesen) und 
habe den Kanon des historischen Materialismus gesprengt. Das stimmt aber nur, wenn man 
aus der revolutionärsten Theorie unserer Zeit einen toten Kanon macht, was gerade Gramsci 
nicht getan hat. Auch er war viel zu sehr Marxist, um aus einer Theorie über eine Klassenge-
sellschaft und ihre Überwindung eine nicht klassengebundene Gesellschaftstheorie zu ma-
chen. 

Lenin, der als revolutionärer Marxist an die neue Lage heranging, überzeugte die Füh-
rung, dass die Sowjetmacht nicht geopfert werden dürfe, sondern die Diktatur mit allen Mit-
teln verteidigt werden müsse, auch wenn es sogar noch einige Jahre dauern würde, bis in 
den hochentwickelten Ländern die Revolution komme. (Marx meinte nach dem Scheitern der 
europäischen revolutionären Aufstände: Noch 10, 20 oder 50 Jahre der Bürgerkriege und der 
Völkerkämpfe könnte es dauern, bis die alte Welt niedergerungen ist und die Begründer 
einer neuen Welt für diese reif geworden sind.) 

Noch war bis 1923 die Machtfrage in der revolutionären Nachkriegskrise in Mitteleuropa 
und besonders in Deutschland, mit einer starken KP, nicht endgültig zugunsten der Bour-
geoisie entschieden. Dafür stand in Russland – für den Fall, die Bolschewiki würden sich von 
der Macht zurückziehen - als sichere Alternative nicht der friedliche Übergang (wie die heu-
tigen Kritiker einfach unterstellen) zu einer kleinbürgerlich-bürgerlichen parlamentarischen 
Republik mit einem sich friedlich entwickelnden Kapitalismus an, die die Revolutionäre als 
besten Kampfboden ihres Kampfes um die proletarische Revolution nutzen könnten, sondern 
– angesichts der katastrophalen Lage – war ziemlich sicher mit einer Diktatur der reaktio-
närsten Schichten aus konterrevolutionärem Adel, alten Militärkreisen, zaristischer Staatsbü-
rokratie und Kompradorenbourgeoisie mit massiver Unterstützung der ausländischen Reak-
tion zu rechnen.  Darüber schweigen alle Kritiker, die - beginnend mit der Auflösung der 
Konstituante Anfang Januar 1918 – über die Unterdrückung aller bürgerlichen und rechten 
sozial-reformistischen Kräfte klagen.  Die Schließung der Konstituante nach ihrem einzigen 
Tagungstag am 5. Januar 1918 erfolgte auf Beschluss des Rates des Volkskommissare. 

Die Konstituierende Versammlung, deren nicht-bolschewistische arithmetische Mehrheit 
durch fragwürdige Wahlen zustande gekommen war, hatte mit den Reden und halbherzigen 
Beschlüssen dieser nicht-bolschewistischen Mehrheit (zum Waffenstillstand und zu einer 
Landreform) keinerlei Resonanz gefunden und ihre faktische Auflösung führte zu keinen 
nennenswerten Protesten, auf dem Lande und außerhalb Petrograds schon gar nicht. Eine 
Demonstration allein in Petersburg von vorwiegend bisherigen Staatsbediensteten, Ange-
stellten, Studenten und Angehörigen der alten Intelligenz wurde nur durch einige getötete 
Demonstranten, ob Opfer nervöser Rotgardisten oder von der Reaktion eingeplante Märtyrer 
blieb unklar, relevant.  Auch westliche Historiker kamen zu dem Schluss. >>Die konstituie-
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rende Versammlung fand keine Verteidiger.<< 9  Und der Bürgerkrieg war bereits im Gange, 
konterrevolutionäre Verschwörungen einschließlich Attentate (30. Aug.1918 gegen Lenin) 
gehörten dazu. Nicht die Bolschewiki hatten mit dem bewaffneten Kampf begonnen, sondern 
die vereinigte russische und internationale Reaktion, darunter auch die rechten Sozialrevolu-
tionäre. Die Kräfte der nicht-bolschewistischen Mehrheit in der Konstituante wären viel zu 
schwach gewesen, dieses riesige Reich auf einen bürgerlich-demokratischen und friedlichen 
Entwicklungskurs zu steuern.    

Der 3. Allrussische Kongress der Arbeiter- und Soldatendeputierten, der faktisch die Auf-
lösung legitimierte und an ihre Stelle trat, beschloss die Grundlinien der neuen Staatsverfas-
sung. Daran setzt die zweite These der Verfechter der Linie an, dass Lenin (mit dieser >un-
demokratischen< Verfassung) Stalin die Knute in die Hand gegeben hätte.   Was sagte die 
neue Staatsverfassung? 

Die Umwandlung der Revolutionsorgane und staatliche Machtorgane in Form der 
Sowjets, deren Wahl von unten nach oben bei strikter Begrenzung des Wahlrechts auf die 
arbeitenden Schichten (der Städte und armen Bauernschaft) und Ausschluss der ehemaligen 
Oberschicht, der Priesterschaft und aller Kapitalisten, Rentieres usw. Die Trennung von Le-
gislative und Exekutive wurde aufgehoben und damit auch die Gewaltenteilung. Die Tscheka 
wurde nach dem Anschlag auf Lenin aufgebaut und mit weitgehenden Vollmachten ausge-
stattet. (Alle diese Macht sichernden Schritte waren als zeitlich begrenzte Maßnahmen ver-
standen. Zum Beispiel wurde Anfang Februar 1920 auf Forderung Lenins die Todesstrafe 
wieder abgeschafft; die Macht der Tscheka wurde begrenzt und zugleich wurde die Arbeiter- 
und Bauernkontrolle geschaffen, um die diktatorische Herrschaft der Bürokratie und der 
Kommissionen zu bekämpfen, eine Art von Gewaltenteilung, (die auch Walter Ulbricht mit 
der Gründung der Arbeiter- und Bauerninspektion (ABI) in der DDR versuchte. Einer der tas-
tenden Versuche, nachdem es die Festigung der errungenen Macht erlaubte, die Errungen-
schaft der bürgerlich-demokratischen Revolution, insbesondere die Dreiteilung der Gewalten, 
in das politische System mit seiner auf die sozialistische Verfassung verpflichteten Mehrpar-
teienstruktur (im Hegelschen Sinne) >aufzuheben<. 

Jedes durch einen Umsturz an die Macht gekommene Regime muss seine Existenz auf 
drei Säulen aufbauen, um auf Dauer zu bestehen. 1. Auf dem Funktionieren der staatlichen 
Machtorgane, 2. auf der weitgehenden Erfüllung der Ziele des Programms der Revolution, 
insbesondere die Schaffung einer effektiven ökonomischen Systems zur Sicherung eines 
akzeptablen Lebensstandards, 3. auf dem Konsens der großen Mehrheit des Volkes mit der 
herrschenden Elite. 

Die entstandene Lage am Ende des Bürgerkriegs machte es unmöglich, diese drei Bedin-
gungen sofort auch nur annähernd zu erfüllen. Was man schaffen konnte war ein irgendwie 
funktionierender Machtapparat mit sehr beschränkter demokratischer Mitsprache der Mas-
sen (in Form der Sowjets.) Das ganze Ausmaß des Bürgerkriegs resultierte auch daraus, 
dass neben der deutschen Armee bis Ende 1918, die Tschechoslowakische Legion mit 30 
000 Mann bis 1920, die eine Gegenregierung (mit geflohenen sozialrevolutionären Mitglie-
dern der Konstituante) in Samara sicherte, die Freikorps im Baltikum bis 1923, daran beteiligt 
waren; alle verbündeten sich zeitweise mal mit dieser oder jener konterrevolutionären oder 
nationalistischen Bande, arbeiteten mit Kosakenhetmans zusammen. Die zaristischen Gene-
räle, besonders General Koltschak, wurden mit ihren Verbänden seit August 1918 auch von 
amerikanischen und britischen Truppen in Murmansk und Wladiwostok  mit Waffen und Geld 
unterstützt, seit Ende 1920 auch mit französischen Geld speziell für konterrevolutionäre 
Gruppen in Kronstadt versorgt. Weiße kämpften gegen Rote, Rote gegen Weiße, ehemals 
Rote gegen bolschewistische Rote, dazwischen Bauernaufstände mal gegen die mal gegen 
die anderen. 

Das alles muss man im Blick haben, um die Politik Lenins und des ZK zu begreifen. Es 
ging um die führende Rolle der RKP, weil nur die den Fortgang der Revolution garantierte, 
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es ging um die Beendigung des Bürgerkriegs und um den Bestand des russischen Reiches 
mit Sowjetrepubliken. 

1920 brachte nach schweren Niederlagen und glanzvollen Siegen der Roten Armee das 
Ende des Bürgerkriegs, noch nicht das Ende von Bauernrevolten. (Getreidebeschaffung, 
Inflation von über 1000 % bei Preisen, Industrieproduktion lag mit Ausnahme der Waffenpro-
duktion danieder). 

Der Sieg war sehr teuer erkauft und brachte nur eine ganz kurze Atempause. Im Kampf 
auf Leben und Tod gingen die sozialen und politischen Freiräume und demokratischen Er-
rungenschaften der Oktoberrevolution weitgehend verloren. Basisdemokratische und Pro-
duktionsdemokratie hatten in der nackten Existenznot keine Chance, waren nicht nur unge-
eignet, sondern stellten direkte Gefährdungen der jungen Macht dar. In Staat und Armee, in 
der Wirtschaft waren Zentralismus, Ordnung, Disziplin, Rechnungsführung, Einmann-
Leitung, Effizienz, Heranziehung bürgerlicher Spezialisten notwendig. Gegen die ver-
schiedensten Erscheinungen von Chaos und Anarchie verelendeter Massen wie von ver-
steckten Saboteuren und Gaunern war strengste staatliche Gewalt unvermeidbar. Die Zeit 
des Bürgerkriegs war durch ein oft undurchschaubares und kaum zu kontrollierendes Ge-
flecht von außerordentlichen Maßnahmen, Anordnungen, neuen Organen mit Sondervoll-
machten bis hin zu Terror usw. charakterisiert. Immer wieder kam es zu willkürlichen Maß-
nahmen einzelner Funktionäre, Kommandanten u.a.        

Die Lenin-Vernichter beweisen ihre These von Lenin als  >Vorgänger< von Stalin beson-
ders spektakulär anhand einiger Notizen und Zettel besonders aus dem Jahr 1920, wo der 
aufs äußerste erschöpfte, kränkelnde und psychisch verständlicherweise unter kaum nach-
vollziehbarem Druck stehende Parteiführer auf manche Katastrophenmeldung mit emotiona-
ler Wut reagierte, was sich in Formulierungen, man müsse die oder jene unerbittlich verfol-
gen, hängen oder liquidieren, äußerte.10 Das war derselbe Mann, der seine Attentäterin be-
gnadigte, aber – wie es scheint – die Exekution der Zarenfamilie billigte. 

Es ist allerdings penibel nachweisbar, dass Lenin niemals darauf bestand, dass solche 
Äußerungen als Befehle verstanden wurden und zu entsprechenden Maßnahmen führten.11 

Ein interessantes Dokument belegt, dass die nachgeordneten Organe das nicht wörtlich 
nahmen. Und völlig ausgeschlossen war die physische Vernichtung von Kadern der eigenen 
Partei. Wenn bei allem politischen und ideologischen Auseinandersetzungen keine Einmü-
tigkeit erzielt werden konnte, setzte er Beschlüsse durch, einzelne Wortführer im Interesse 
der Einheit und Kampfkraft der Partei  zeitweilig zum >Turkestaner< zu machen, das bedeu-
tete, derjenige wurde mit einer untergeordneten Funktion in die Provinz – z.B. nach Turkes-
tan - versetzt, zum >Nachdenken<. 

Es dürfte für jeden sozialistischen Kenner der Geschichte unvorstellbar sein, dass Lenin 
ellenlange Listen mit Todesurteilen unterschrieben hätte wie es Stalin tat, und zwar nicht für 
überführte Konterrevolutionäre, sondern mit Tausenden ehrlicher Kommunisten. Lenin und 
den Roten Terror als direkten Vorläufer des Stalinschen Großen Terrors wie des Gulag-
Systems darzustellen, ist mehr als unredlich. 

Auch die immer noch erschreckenden aber verlässlichen Zahlen anstelle der nachträgli-
chen Schätzungen von sog. Spezialisten (die zwischen 280 000 und 300 000 Erschossenen 
oder Hingerichteten von 1918-1920 schwanken) besagen, dass in diesen drei Jahren in La-
gern für politische Gefangenen 13 900, in Arbeitslagern 4100, in Gefängnissen 36 500 ein-
saßen und 9 600 als Geiseln festgenommen waren. Von den zusammen 64 100 Inhaftierten 
wurden 54 200 danach entlassen. Es bleiben offiziell Hinrichtungen durch Erschießen 9 641. 
(Bürgerkriegstote durch Kämpfe natürlich nicht gerechnet.)  Der große Terror der  Jahre 
1937/38 soll über eine Million Tote gekostet haben. 
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Lenins Zettelchen sind wahrlich keine Vorläufer von endlosen Erschießungslisten, die Sta-
lin unterzeichnete, und das zu einer Zeit über Jahre hinweg, da es keine direkte Gefährdung 
der Sowjetmacht gab und zehntausende ehrliche Kommunisten, darunter die Führer von 
ausländischen Bruderparteien ermordet wurden. 

Die 3. Etappe mit einem nur noch bedingt politisch führenden, weil gesundheitlich stark 
geschwächten Lenin, im Grunde nur noch eine lächerlich kurze Zeitspanne von wenig mehr 
als eineinhalb Jahren, reicht von Februar 1921 bis zu seiner ihn völlig fesselnden Erkrankung 
im  Dezember 1922, eine viel zu kurze Zeit, in der Lenin aus dem verzögertem Sieg von pro-
letarischen Revolutionen bzw. dem befürchteten Ausbleiben der erhofften deutschen Revolu-
tion zwei – so auch  von Marx nicht vorauszusehende Umstände und deshalb auch nicht 
vorausgedachte – Schlussfolgerungen zieht: 1. den mit unsäglichen Opfern errungenen Sieg 
der Revolution in nur einem Lande unter allem Umständen zu verteidigen, auch wenn es sich 
um eine längere Periode handeln sollte, (ohne auch nur daran zu denken, dass ein Sieg des 
Sozialismus in einem Lande möglich sein könne, aber der Aufbau beginnen müsse), und 

2. bei Beibehaltung der führenden Rolle der Partei die notwendige sozialistische Industria-
lisierung – faktisch eine nachholende ursprüngliche Akkumulation des Kapitals – bei Siche-
rung und massiver Förderung staatlicher Großindustrie unter Nutzung ausländischen Kapi-
tals und Nutzung zentralistisch gesteuerter Marktgesetze durch Zulassung kleiner und mittle-
rer Betriebe und des Handels mit nicht dem staatlichen Monopol unterliegenden Lebensmit-
teln und Produkten anzugehen, also über eine ebenfalls längere Periode mit einem ge-
mischtwirtschaftlichen System zu arbeiten und so die ökonomische Grundlage der Sowjet-
macht zu entwickeln.12 (Konkret wurden private Betriebe bis 21 Beschäftigte zugelassen, der 
freie Binnenhandel, das Erbschaftsrecht bis zu einer Höhe von 10 000 Goldrubel garantiert. 
Konzessionen an ausländische Konzerne wurden mit einer Laufzeit zwischen 20 und 30 Jah-
ren vergeben.) 

Es spricht für das Gespür Lenins, der bereits im Dezember 1921, kaum dass die Kräfte 
der Konterrevolution und der ausländischen Intervention erst einmal mit des zuletzt flüchten-
den  Generals Wrangel geschlagen und zurückgedrängt waren, erkannte, dass die Phase 
des >Kriegskommunismus< und des roten Terrors so schnell wie möglich abgeschlossen 
werden mussten und es einer neuartigen Politik des weiteren Vormarschs bedurfte. Insbe-
sondere die Gründe für den zeitweilig heftigen Widerstand der Bauern, den man noch Mitte 
des Jahres 1920 mit Gewalt und Erschießungen niedergeworfen hatte, zwangen dazu. Das 
Bündnis, welches durch die Vergabe des adligen Großgrundbesitzes geschmiedet worden 
war und bisher bei der Mehrheit immer noch gehalten hatte, bedurfte einer ökonomischen 
Grundlage. Auch die Verbesserung der elenden Lage der Arbeiter konnte nicht mit weiteren 
Nationalisierungen, Verteilung von kap. Eigentum und der Vergabe von bourgeoisen Woh-
nungen oder durch Zwangsabgaben der Bauern verbessert werden.13 

Was für Lenin klar war, war dass Sowjetrussland mit dem Ende des Bürgerkriegs an 
einem Scheideweg stand. Bereits im Dezember 1920 begann er mit der Konzipierung des 
Kurs der NEP, kämpfte um innerparteiliche Demokratie, um die Erhöhung der Rolle der 
Sowjets und der Gewerkschaften und gegen den Bürokratismus, vor allem aber um die Ent-
wicklung des Bündnisses mit der Bauernschaft. Er bewies seine Fähigkeit, mit alternativen 
Wegen auf neu entstandene Situationen zu reagieren, stets nüchtern und flexibel die Wider-
sprüche zu analysieren und Lösungen vorzuschlagen. 

Das Ende des Bürgerkriegs, der etwa 9 Mill. Opfer und große Zerstörungen gekostet hat-
te, machte eine alle Bereiche betreffende Krise mit aller Schärfe sichtbar, die in den Mittel-
punkt der Parteiarbeit wie des mit dem Parteiapparat in den zurückliegenden zwei Jahren 
verflochtenen, oft anarchisch zusammengewachsenen Sowjetapparates rückte. Der vielfach 
mit alten zaristischen Beamten wie unqualifizierten Parteimitgliedern besetzte Verwaltungs-
apparat hatte sich zu einem bürokratischen Monstrum entwickelt, im Grunde nur für 
Zwangsaufgaben, als Exekutive bedingt geeignet, für eine aufbauende, völlig neuartige Tä-
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tigkeit mit planender Voraussicht, unter Einbeziehung der gewählten Sowjetorgane fehlten 
nicht nur Spezialisten, (2 Millionen hatten Russland verlassen) sondern politisch denkende 
Bolschewiken und gegen Korruption gefeite Menschen. Der mehrjährige Krieg mit Mangel, 
Hunger, hatte viele (von den 4 Millionen in Apparaten beschäftigten) selbst für geringe Privi-
legien anfällig gemacht. Noch gab es Millionen Angehörige der Klein- und Mittelbourgeoisie, 
1 Million Adlige und in der Roten Armee  mit ihren 5 Millionen Angehörigen gab es 48 000 
ehem. Offiziere und 215 000 Unteroffiziere der alten Armee. 

An allen diesen und weiteren Problemen knüpfte die >Arbeiteropposition< und andere 
Kräfte an. Ihre Vorschläge für den weiteren Weg aber waren mehr als naiv, lebensfremd und 
hätten mit großer Wahrscheinlichkeit in ein neues ökonomisches Desaster geführt. Ihre Be-
schwörung der Klasse, des Industrieproletariats war angesichts auch an ihm nicht vorbeige-
gangener Demoralisierung und Dezimierung an revolutionären Kräften einfach illusionär, 
anarcho-syndikalistisch ist eine harmlose Umschreibung. (Von  7 Millionen Proletariern wa-
ren nur noch 1 Million in den Industriezentren tätig.) 

Angesichts solch vielfältiger Probleme war es ziemlich normal, dass bei den führenden 
Personen unterschiedliche Positionen und Kritiken hervortraten, sich Gruppen fanden, die 
ähnliche Standpunkte hatten. (Zeitweilig wurden 8 Plattformen diskutiert und von unter-
schiedlichen, teils in der Zusammensetzung wechselnden Gruppierungen vertreten. Eine 
Spaltung der Partei, zumindest eine Abspaltung war nicht völlig ausgeschlossen. Auch gab 
es nicht ganz unbeträchtliche Austritte von Mitgliedern an der Basis.) Die durchsickernden 
Überlegungen von einer Neuen Ökonomischen Politik (NEP) stießen anfänglich auf wenig 
Verständnis und Zustimmung, weil die Rückkehr der alten Kräfte und der Bourgeoisie be-
fürchtet wurden.       

Die NEP wurde nicht durch den Kronstädter Aufstand, dessen Garnison schon nicht mehr 
von den einstigen roten Matrosen dominiert war, ausgelöst. 

Allerdings wurde von den Initiatoren der Kronstädter Revolte (28. Februar – 18. März 
1921), von der inneren und ausländischen Reaktion geschürt und unterstützt, der seit Wo-
chen vorher diskutierte Kurswechsel zur NEP-Politik als Chance für den Sturz der Sowjet-
macht interpretiert. Die Bolschewiki seien wirtschaftlich am Ende und stünden vor der Spal-
tung. Der militärische Aufstand würde dank ausländischer Hilfe und wegen der inneren Re-
sonanz siegreich sein.14 In dieser zugespitzten Situation wurde die Bewahrung der Einheit 
und Kampfkraft der Partei für Lenin wie seine Mitstreiter das Wichtigste.15 A.M. Kollontai, die 
prominente Sprecherin der >Arbeiter-Opposition< erinnerte sich, wie aufgewühlt Lenin auf 
dem Parteitag war. Sie berichtet: >>Meine Broschüre ist in Lenins Hand...Wladimir Iljitsch 
naht: “Wissen Sie, was Sie damit angerichtet haben? Das ist ein Aufruf zur Spaltung. Das ist 
die Plattform einer neuen Partei...Und das in diesem Augenblick!“<<16 (Die prominente Ver-
fasserin wurde bekanntlich mit dem Posten als Botschafterin in Finnland >bestraft<. 

Die seinerzeitige Situation rechtfertigte den Beschluss völlig. Genau dies wird von den Kri-
tikern geleugnet, indem sie den Beschluss des X. Parteitags gegen jegliche Fraktionsbildung 
als Paradebeispiel präsentieren, damit Lenin zum genuinen Vorbereiter Stalins gemacht 
werden kann. Das ist völlig widersinnig, wieder vom Ende her gesehen. Lenin versuchte mit 
allem Nachdruck, die krasse Wende, die die NEP darstellte, mit den notwendigen Rahmen-
bedingungen unter Kontrolle zu halten. Besondere Aufmerksamkeit widmete er der Stärkung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit, weil ohne entsprechende Rechtsordnung die marktwirt-
schaftlichen Prozesse nicht funktionieren würden.17 Er ging als Marxist ganz selbstverständ-
lich bei seiner >Perestroika< 1. von der Rolle der Partei, 2. von der Stärkung der Ökonomie 
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und dann 3. von der Entwicklung der Sowjet-Demokratie aus. Nur in diesem Zusammenspiel 
konnte eine positive Entwicklung der Sowjetmacht erfolgreich sein.   

Die Jahre nach dem X. Parteitag 1921 (bis 1929) waren durch zwei Merkmale gekenn-
zeichnet: durch den Kurs auf die NÖP (mit zwar zwiespältigen, aber begrenzt positiven Er-
gebnissen) und zugleich durch die letzte Periode (bis 1956) in der relativ offen über den rich-
tigen Weg des weiteren Aufbaus trotz des Beschlusses über jede Fraktionsbildung debattiert 
werden konnte. Die antisowjetischen Kritiker heben nur die eine Sache als die entscheiden-
de hervor: den Beschluss über das Verbot von Fraktionen. 

Als längerfristig verhängnisvoll erwiesen sich dagegen drei Faktoren: Erstens das unzu-
reichend gesteuerte Wachstum der Partei; zweitens, dass die junge, rasant wachsende Par-
tei und schwache Sowjetmacht so sehr mit Lenins Autorität verknüpft war, er aber bald durch 
seine Krankheit keine Kraft mehr hatte, entscheidenden praktischen Einfluss auszuüben, 
schließlich mit seinem 3. Schlaganfall am 9. März 1923 völlig ausgeschaltet war. So konnte 
er weder den politischen Prozess wirklich führen noch an der Installation eines Modells einer 
regierenden Partei mitwirken, welches die Entartung zu einem stalinistischen hätte verhin-
dern können. Drittens, dass Stalin als Generalsekretär mit Geschick und wachsender Macht 
einen ihm weitgehend hörigen Apparat aufbauen konnte, mithilfe dessen er die zersplitterte 
Opposition (und ohne Lenin), dafür mit komplizierten Persönlichkeiten wie Trotzki, Bucharin, 
Preobraszenskij, Dzerszinskij und weiteren alten Garden ausgrenzen, zersplittern und 
schließlich vernichten konnte. 

(Kein Zufall sondern Intrige: Bei Lenins Beisetzung fehlte ausgerechnet Trotzki, der krank 
zur Kur ans Schwarze Meer gereist war und von Stalin belogen wurde, er schaffe es nicht bis 
zur Beisetzung, die am  Sonntag sei, aber am Sonnabend statt fand, bis Sonntag hätte er es 
aber durchaus geschafft.) 

Lenins politisches Testament, der Brief an den 14. Parteitag mit der Warnung vor einem 
Generalsekretär Stalin ist nur ein Teil dieses sog. Testaments. 

Man muss unbedingt erstens Lenins Kurswechsel 1921 dazu zählen. Er war sich zu sehr 
der besonderen, der „unnatürlichen Situation“ Sowjetrusslands und der ungeheuren Schwie-
rigkeiten bewusst, die sein Land aufwies, um nicht neben der kühnen und problematischen 
Strategie der NÖP, seiner harschen Kritiken angesichts der Gefahren der innerparteilichen 
Entwicklung und der großen Rolle personaler Entscheidungen auf zwei weitere Bestandteile 
seines >Testaments< hinzuweisen, nämlich 2. auf seine  letzte große theoretischen Arbeit, 
>Der linke Radikalismus als Kinderkrankheit des Kommunismus< und 3. auf seinen persönli-
chen Einsatz für die Gründung der Kommunistischen Internationale. Ohne Überwindung des 
linken Radikalismus und ohne internationalistische Solidarität und Kampf, also ohne weitere 
Siege der internationalen Arbeiterklasse in wenigstens einigen entwickelten Ländern,  wür-
den der  Entwicklung der Sowjetmacht existentielle Gefahren drohen und zwar von innen 
und von außen. Die inhaltliche Nähe zu Rosa Luxemburgs Position ist unübersehbar.       

Fazit: Es gibt keinen inneren, keinen theoretischen und politischen, keinen moralischen 
und kulturellen Zusammenhang zwischen Lenin und Stalin, zwischen Leninismus (als ange-
wandten schöpferischen Marxismus auf die Bedingungen Russlands verstanden) und Stali-
nismus. Und es gab auch keine faktische Zwangsläufigkeit für den Sieg der Stalin-Fraktion. 
Das ist am Verlauf der Auseinandersetzungen 1927/28, den Jahren der Wende, nachweis-
bar. 

*** 

Als die Stalin-Fraktion nach der Ausschaltung der Trotzkisten mit vielfältigen Schritten ge-
gen die Groß- und Mittelbauern vorging, die außerordentlichen Maßnahmen zur Getreidebe-
schaffung zugleich mit der Vertreibung und teilweisen Vernichtung der Kulaken verbunden 
wurde, und als es nun erst recht an Getreide fehlte, man auch gegen die mittleren Bauern 
vorging, versuchte eine oppositionelle Gruppe mit Bucharin-Rykow-Tomski das zu verhin-
dern. Auf dem Juli-Plenum 1928 hatten sie erstmals offen gegen den Kurs Stellung bezogen. 
Am 30. Oktober hatte Bucharin in einem Artikel >Notizen eines Ökonomen< erneut dagegen 
polemisiert, inzwischen wohl wissend, dass sich die Methoden der Ausschaltung Trotzkis 
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jetzt auch gegen sie wenden könnten. Die Drohungen der Stalin-Fraktion, die mit der Be-
hauptung verbunden waren, die Überwindung der nicht zu leugnenden Schwierigkeiten  wer-
de durch die Opposition verhindert, waren unverständlich. Angesichts dessen veröffentlichte 
Nadeshda Krupskaja am 20. Januar 1929 einen Prawda-Artikel >Lenin und der Aufbau der 
Kolchosen<, um sich zur Opposition zu bekennen und ihr dadurch vielleicht ein wenig Schutz 
zu gewähren. Fast gleichzeitig mit einem Artikel Bucharins »Lenin und die Aufgaben der 
Wissenschaft beim Aufbau des Sozialismus« sollte der Artikel von Nadeshda Krupskaja die 
innerparteiliche Opposition stärken. 

So wagte es Bucharin, die Gedenkrede zum 5.Todestag Lenins zu nutzen, um massiv 
und öffentlich gegen den Stalinschen Kurs aufzutreten.18 

Bucharin ging davon aus, dass die beschlossene Politik der beschleunigten Entwicklung 
die auch im Sozialismus wirkenden objektiven ökonomischen Gesetze verletze, die faktisch 
auf eine »militärisch-feudale Ausbeutung« der Bauernschaft hinauslaufende Politik der 
’’Schere’’ zwischen den industriellen und bäuerlichen Preisen das Bündnis der Arbeiterklasse 
mit der Bauernschaft zerstöre. Diese Politik bringe unabwendbar einen großen bürokrati-
schen Verwaltungsapparat hervor, der die Entwicklung der Produktivkräfte nur bremse, gro-
ße Unkosten verursache und die Initiative der Menschen verschütte. 

Anhand zahlreicher Aussagen Lenins erinnerte er daran, dass dieser den Übergang zum 
Sozialismus in einem so rückständigem Agrarland wie Russland nur als Ausnahmefall infolge 
des seltenen Zusammentreffens ganz besonderer Umstände für möglich hielt. Dies waren 
der Weltkrieg, das revolutionäre Erwachen der Kolonialvölker und die höchst günstige 
Konstellation der Klassenkräfte in der russischen Revolution selbst gewesen, insbesondere 
das Bündnis mit der Bauernschaft. 

Nun aber war der Weltkrieg vorbei, die Revolutionen im Osten hatten einen anderen Ver-
lauf genommen als erwartet, die Weltrevolution war ausgeblieben, Sowjetrussland stand 
allein.  Von dieser prinzipiellen Position unterzog Bucharin - ohne Stalin nur einmal zu er-
wähnen - dessen Politik gegen die wirtschaftlich leistungsfähigen Bauern einer vernichten-
den Kritik. An Lenin erinnernd zitierte er diesen, dass man darauf verzichten müsse, >>den 
Kommunismus dem flachen Lande aufzuzwingen, solange dort keine materielle Grundlage 
für den Kommunismus besteht. << Deshalb beschwor er das Leninsche Vermächtnis hin-
sichtlich der Bewahrung der dritten Voraussetzung der Sowjetmacht, und zwar - in Anleh-
nung an ein Marx-Wort - >die Vereinigung des Bauernkrieges mit der proletarischen Revolu-
tion<. Bucharin gab auf die Frage, was denn nun die wichtigste innere Garantie im Kampf 
gegen einen Überfall der Imperialisten ist, worin die wichtigste taktische Regel besteht, die 
zu befolgen ist, damit die Revolution des Proletariats im Kampf gegen die konterrevolutionä-
ren westeuropäischen Regierungen den Sieg davonträgt, die Antwort mit Lenins Position: 
größte Vorsicht in den Punkten der Politik, die die Beziehungen zwischen Arbeitermacht und 
Bauernschaft betreffen<. An anderer Stelle des Aufsatzes wählte er klare Formulierungen, 
die bei aller Kürze sehr vielsagend sind: >Wir müssen uns an die folgende Taktik halten bzw. 
zu unserer Rettung die folgende Politik annehmen. Wir müssen danach streben, einen Staat 
aufzubauen, in dem die Arbeiter die Führung über die Bauern behaupten, sich das Vertrauen 
des Bauers bewahren und durch größte Sparsamkeit jede Spur jedweden überflüssigen 
Aufwands aus ihrer Gesellschaftsordnung ausmerzen. Wir müssen unseren Staatsapparat 
auf die größte Sparsamkeit einstellen.<19 

In schärfstem Gegensatz zur Stalinschen Methode des Missbrauchs von aus jedem Zu-
sammenhang gerissenen und sinnwidrig interpretierten Zitaten Lenins wies er nach, dass 
Lenin die Beibehaltung des Bündnisses mit der Bauernschaft vor allem und um jeden Preis 
gefordert habe. Verliere die Sowjetmacht das Vertrauen der Bauernschaft, drohe der Zu-
sammenbruch. Nur das engste Bündnis mit der Bauernschaft bürge insbesondere auch da-
für, dass es im Kriegsfalle möglich sei, der imperialistischen Aggression Widerstand zu leis-
ten. 
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Je katastrophaler die Wirtschaftslage wurde, mit umso größerer Brutalität und Hast setzte 
Stalin seine Politik durch. Es bedeutet keinen Rückfall in eine personalistische Geschichtsbe-
trachtung, wenn man sich fragt: Wie wäre dieser oder jener Prozess verlaufen, wenn kein 
Attentat eine Führungsperson (wie Lenin) ausgeschaltet hätte oder vom 14. Parteitag ein 
anderer Generalsekretär mit kollektiver Führung an die Spitze der Partei gewählt worden 
wäre. Generell bleibt es natürlich dabei: Die ökonomische Unterentwicklung, die schwache 
demokratische Tradition und politische Kultur und die Demoralisation aus Weltkriegs– und 
Bürgerkriegszeiten sowie die unleugbare imperialistische Umzingelung und Isolierung Sow-
jetrusslands schufen die objektiven Bedingungen, die die stalinistische Deformation letztlich 
entscheidend hervorbrachte. 

Hätte ein Lenin (oder eine im Sinne der NÖP verfolgte Politik) die sozialistische Industria-
lisierung dank eines festen Bündnisses mit der ganzen Bauernschaft und ihren höheren Leis-
tungen, unter regulierten Marktbedingungen, ohne Hungersnöte mit Millionen Toten, mit ge-
besserten Beziehungen zum Weltmarkt und zur modernen westlichen Industrie, mithilfe 
westlichen Know hows nicht auch und höher qualifizierte Fachleute, effektivere Betriebe und 
engagiertere Arbeiter hervorgebracht?! Die zentralistisch dirigierte beschleunigte Industriali-
sierung und die Kollektivierung mit ausschließlich quasi terroristischen Methoden entschie-
den das Schicksal der SU in verschiedenster Weise: das stalinistische System wurde fest 
implantiert. Das Schicksal der Kommunisten Bucharin, Rykow, Tomski u.a. ist bekannt. (Der 
Verweis mancher orthodoxer Linker, der Sieg über den Faschismus habe diesen Kurs und 
viele Opfer gerechtfertigt, verweigert ebenfalls eine alternative Fragestellung: Überlebte die 
SU >wegen< dieses Stalinschen Weges der Industrialisierung oder vielleicht >trotz<?! Trotz 
des stalinistischen Terrorregimes überlebte die SU, weil sich die Lebenskraft der sozialisti-
schen Idee und der Sowjetpatriotismus als stärker erwiesen, weil Hunderttausende ehrliche 
Kommunisten – viele direkt aus einem Lager kommend - in die Bresche sprangen. Sie siegte 
auch, weil mit der deutschen nazifaschistischen Barbarei ein extrem reaktionäres, men-
schenfeindliches System die ganze Weltgemeinschaft der zivilisierten Gesellschaften her-
ausforderte und ein zeitweiliges Bündnis erzwang. 

***   

Ich mache jetzt einen Sprung von 1929/30 bis 1953/56, über eine Zeit, über die es eine 
noch umfänglichere Literatur gibt als für die vorherige. 

Als Beispiele dafür von möglicherweise welthistorischer Bedeutung und zugleich als Bei-
spiele für die Existenz einer für einige Jahre bestehenden realen Wahlmöglichkeit zwischen 
zwei Entwicklungswegen bieten sich in der sowjetischen Geschichte noch zwei Daten an: 

Die Jahre zwischen 1956 bis 1964 (vom XX. Parteitag bis zum Sturz Chruschtschows, 
eine Periode, die mit dem Einmarsch in die CSSR 1968 endgültig abgebrochen wurde), und 
sicher auch noch zwischen 1984 – 1988, (mit zwei Namen verbunden, den Namen 
Andropow und Gorbatschow). 

Bekannt sind die Erschütterungen, die Chruschtschows Rede auslöste. Ideologische in 
allen KPs, psychische bei vielen Kadern, aber auch ganz schwere politische, wie in Ungarn, 
Polen sowie den  Konflikt mit der KP Chinas. 

Es ist falsch, wenn von einigen Linken der Niedergang des Sozialismus mit diesem Da-
tum, mit diesem XX. Parteitag und diesem Mann verbunden wird. Natürlich machte die 
KPdSU unter Nikita S. Chruschtschow Fehler und hat er persönlich solche zu verantworten, 
wurde die Auseinandersetzung inkonsequent weiter getrieben, nutzte der imperialistische 
Feind alles nur Mögliche aus, aber primär öffnete der XX. Parteitag den Weg zu einer Er-
neuerung und Stärkung des frühsozialistischen Systems und der kommunistischen Weltbe-
wegung. (Die SED unter Walter Ulbricht hat dies ab 1956/59 genutzt und erfolgversprechend 
einen Reformkurs begonnen. Auch westliche KPs wie in Italien, Frankreich, Spanien mit 
ihrem als >Eurokommunismus< bezeichneten Kurs, die KP Portugals mit ihrem konsequen-
ten marxistischen Kurs zur Nelkenrevolution, anders wieder  in Kuba, Vietnam, Chile.) 

Was war neu und was entwickelte sich positiv, war vielversprechend? (Hier meine ich 
nicht solche Sachen wie die, dass der Wechsel an der Spitze 1953 erstmals nur einem Spit-
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zenmann, den auf die Nachfolge spekulierenden KGB-Chef Berija, das Leben kostete, auch 
nicht die  Auflösung des GULAG, die (nicht völlig konsequenten) notwendigen Rehabilitie-
rungen usw.) 

Wesentlich waren politisch-theoretische Neuerungen, die am marxistischen und Lenin-
schen Erbe anknüpften, die veränderten Kampfbedingungen weitgehend richtig beachteten, 
was sich vor allem  in folgenden Positionen zeigte wie dem Konzept der Friedlichen Koexis-
tenz und des Wettstreits der Systeme, dem Nachweis der durch das neue Kräfteverhältnis 
möglich gewordenen Verhinderung eines neuen Weltkriegs, der Absage an den Export der 
sozialistischen Revolution, der Bejahung vielfältiger Wege des Übergangs, auch friedlich-
parlamentarischer Übergangs zum Sozialismus  und die Akzeptanz verschiedener Formen 
der sozialistischen Gesellschaft. 

Der erstmalig ausgesprochene Verzicht auf eine Führungsrolle der KPdSU innerhalb der 
der kommunistischen Weltbewegung, was sich zögerlich auf nachfolgenden internationalen 
Konferenzen durchsetzte. 

Es wurde nach Wegen gesucht, in der ökonomischen Politik, direkter und wirksamer an 
die Schöpferkraft der Massen und deren materielle Interessen anzuknüpfen. (Liebermann-
Artikel in der >Prawda< 1962 zu Problemen der Dezentralisierung und Stärkung der Eigen-
initiative und Verantwortung) Auf dem XXII. Parteitag bestätigte Chruschtschow nachdrück-
lich die Verurteilung des Personenkults und versprach seine zukünftige Mäßigung. Dem soll-
te auch die beschlossene Änderung des Parteistatuts dienen, die u.a. eine Begrenzung der 
Amtszeit gewählter Funktionäre auf max. 3 Wahlperioden vorsah. 

Innenpolitische blieb es bei der begonnenen Liberalisierung besonders der Kulturpolitik, 
ging es um die Stärkung der Gesetzlichkeit und die Einschränkung der Rolle des KGB. 

Die Beziehungen der Parteien der kommunistischen Weltbewegung wurden verbessert 
bzw. normalisiert (China, Jugoslawien, KPI). 

Dieser Kurs führte bereits 1957 zu einem ersten Versuch der Absetzung Chruschtschows 
durch eine knappe konservative Mehrheit im Präsidium (Molotow, Kaganowitsch, Woroschi-
low, Malenkow, Bulganin), was dieser durch die schnelle Einberufung des ZK (als dem Gre-
mium, welches den 1. Sekretär wählt), verhinderte. Erstmals gab es dank Chruschtschow ein 
relativ normales Revirement von Kadern, die teils aufs Altenteil, teils auf niedrige oder nur 
noch kurzfristig bedeutsame Stellen abgeschoben wurden. Der Sturz Chruschtschows sie-
ben Jahre später zeigte aber, dass ein über ein Vierteljahrhundert eingeprägtes System und 
die entsprechende Sozialisation der Kader nicht so rasch und einfach zu überwinden war. 
Sehr persönliche Interessen im Politbüro, überkommene Ängste vor eigenem Absturz und 
reale Fehler des erneut alle Macht bei sich konzentriert habenden Chruschtschow schufen 
Bedingungen, die ihn scheitern ließen und er sich nicht wieder durch die Mehrheit des ZK 
retten lassen konnte, wie 1962. Unter den neuen Führungskadern seit 1957 erwiesen sich 
einige – wie Breshnew u.a., obwohl deutlich jünger – in ähnlicher Weise  als  konservative, 
weiterhin von stalinistischen Virus befallene und oft dazu überforderte Nachfolger. 

(Chruschtschows ihm vorgehaltene Fehler waren: das Scheitern der Agrarreform und der 
Neulandgewinnung, außenpolitische Alleingänge, Verstörung und Verunsicherung des Par-
teiapparats, das von vielen Altkadern ungeliebte kulturpolitische >Tauwetter<, willkürliche 
organisatorische Änderungen, keine wirklichen Fortschritte beim Lebensstandard, utopische 
Versprechungen als Parteiprogramm, Subjektivismus und Voluntarismus u.a.)      

Letztlich hat sein damaliger erster Vorstoß keine dauerhafte Wendung gebracht, aber 
auch er bewies die These, dass im Gegensatz zum Faschismus der Stalinismus aus dem 
Inneren der Bewegung überwunden werden konnte. N.S. Chruschtschow, dieser kleine 
Mann ohne staatsmännische Aura, aber durchaus mit einem gewissen Charisma, hat per-
sönlichen Mut um der Sache willen, von deren Gerechtigkeit er überzeugt war, bewiesen, 
riskierte seine Position und sogar sein Leben für diese Idee. Kein anderer hatte den Mut, da 
selbst in Stalins Verbrechen (als Parteichef in der Ukraine) involviert, diesen Bruch zu wa-
gen. Er hatte leider nicht annähernd die Größe eines Lenin und nicht genug taktisches Ge-
schick, aber beeindruckende kommunistische Überzeugungstreue. 
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*** 

Die Installation der Breshnew-Führung brach alle Reformfortschritte, die bedingt auf Teil-
gebieten Kossygin fortsetzen wollte, sehr bald ab. Nicht offen und spektakulär, aber in fest-
gefahrenen Gleisen verhaftet und ohne ein tragfähiges Zukunftskonzept. Stabilität und Si-
cherheit innen und nach außen und Absicherung der eigenen Kaste waren oberstes Prinzip. 
Die 18 Jahre unter B. machten fast alle Voraussetzungen einer erfolgreichen Reform zunich-
te. Die Entstalinisierung wurde beendet und Stalin bedingt rehabilitiert. Man schwelgte im 
Erfolg des Helsinki-Prozesses, der mit seinem Korb Drei aber der entschiedenen Verbesse-
rung des Lebensstandards, was nur in sehr bescheidenen Umfang gelang, da das Militär im 
Rüstungswettlauf mithalten wollte, sowie der Liberalisierung von Kultur- und Medienpolitik 
wie des Reiserechts bedurft hätte. 

Der Rüstungssektor gewann – obwohl es Schritte zur Begrenzung des Wettrüstens gab - 
wieder volle Priorität mit allen Folgen für die Leichtindustrie und Landwirtschaft. W. Ulbrichts 
Bemühungen, den RGW zu effektivieren, einen innersozialistischen Weltmarkt zu schaffen 
und damit etwas mehr vom kapitalistischen Weltmarkt unabhängig zu werden,  scheiterten 
am Unverständnis und Unwillen der Moskauer Führung wie an den fortbestehenden ökono-
mischen und wissenschaftlich-technischen Ungleichgewichten der RGW-Länder. Das Wett-
rüsten zusammen mit der gezielt eingesetzten Waffe des Ölpreises, erst die maximale Erhö-
hung bis Anfang der 80er Jahre, dann die Absenkung stürzte zuerst die SU-Wirtschaft (und 
Versorgung) in Stagnation (ab 1976), danach in die Krise, die auch die wirtschaftlichen Prob-
leme der DDR zusätzlich verschärfte. 

Das zu lange Warten auf den Tod Breshnews war folgenreich, auch eine Spätfolge stali-
nistischer Parteipraxis, wenn auch in paradoxer Erscheinung: eine Rückkehr zu den früheren 
Diadochenkämpfen wollte keiner. Die im Politbüro versammelte Gerontokratie wollte mehr-
heitlich schon mit Rücksicht auf das eigene Alter keinen Putsch wie gegen Chruschtschow. 
Ein >normaler< Wechsel setzte für sie die biologische Lösung voraus, und die auch mög-
lichst so, dass die eigene privilegierte Stellung noch weiter erhalten blieb. Als die graue Emi-
nenz Suslow (Ideologiesekretär) im Januar starb und im Mai nicht der Favorit Breshnews, 
Tschernenko, vom ZK zum Nachfolger Suslows gewählt wurde, sondern Juri Andropow, der 
bisherige KGB-Chef, deuteten sich Veränderungen an. Der hatte schon im Januar für Aufse-
hen gesorgt. Ein bis dahin unvorstellbarer Vorgang hatte signalisiert, dass sich etwas tat an 
der Spitze: Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen Freunde von Breshnews Tochter 
wegen Schmuggel und Korruption, Erscheinungen gegen die der KGB-Chef schon länger 
vorging, die er nun auch auf gesetzlichem Wege ganz offen antrieb.  (Texte aus dieser Zeit 
als Ideologie-Sekretär wiesen auch in ideologisch-theoretischer Hinsicht darauf hin, dass 
sich was bewegen würde.) Im August 1982 folgten weitere Verfahren gegen politische und 
private Gefolgsleute Breshnews und ihrer Familien. Als Breshnew im November 1982 starb, 
war der designierte Nachfolger Andropow selbst schon 68 Jahre und hatte gesundheitliche 
Probleme (wegen seines Arbeitspensums mit dem Herzen, dann kam der Nierenkrebs.) 
Ganze 16 Monate blieben einem Mann, der über vielfältige Erfahrungen als Diplomat und 
aus den Beziehungen zu westlichen KPs verfügte, den Intelligenz, hohe Bildung und eine 
ausgeprägte kommunistische Moral auszeichneten, der den Apparat als  Organisator be-
herrschte sowie auf Grund seiner Beziehungen zu herausragenden Köpfen der Akademie 
der Wissenschaften und seiner intimen Kenntnis über den Zustand aller wesentlichen Berei-
che der sowjetischen Gesellschaft am tiefgehendsten den Krisenzustand erfasst haben dürf-
te. Seine Erfahrungen als Botschafter in Ungarn hatten ihn gelehrt, was eine radikale Reform 
von oben und unten anzustoßen für Probleme aufwirft, und ihm vor allem eine Lehre vermit-
telte: Man muss mithilfe des bestehenden Apparates die Reform angehen, was in gewisser 
Beziehung bedeutete: Den Teufel mit Beelzebub austreiben. Es schien, als ob er bewusst  
(oder vielleicht intuitiv) Marx 3. Feuerbachthese in seiner Politik beherzigte: Mit der prakti-
schen Veränderung der Verhältnisse zugleich auch den Apparat (die Menschen) verändern. 

Mit Energie und drakonischen Maßnahmen ging Andropow gegen Missstände vor, die 
eine der offensichtlichsten Ursachen für die wirtschaftliche Lähmung waren (Vetternwirt-
schaft, Schlendrian, Betrug und Unfähigkeit. Der wegen schwerer Korruption verurteilte Chef 
des größten Moskauer Lebensmittelhandels wurde sogar in einem öffentlich gemachten Pro-
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zess zum Tode verurteilt und hingerichtet.) Zur Verjüngung des Politbürs holte er Ligatschow 
und Gorbatschow in die Führung, bekämpfte gleichzeitig Vetternwirtschaft. Er betonte die 
Rolle der Sowjets auf allen Ebenen (wie Lenin 1921), beschwor Realismus bei wirtschaftli-
chen Planungen und machte vor allem nicht den Fehler, vor realen Verbesserungen und 
tatsächlicher Beseitigung von Missständen darüber zu schwätzen und durch Medien-
Kampagnen nur Unruhe und Empörung auszulösen. Soweit es seine Gesundheit zuließ, be-
suchte er Betriebe und Kolchosen, wo er sich um die Arbeits- und Lebensbedingungen im 
persönlichen Gespräch erkundigte. Die Prawda veröffentlichte die Tagesordnung der Politbü-
ro-Sitzungen, Beschwerden wurden ernsthaft verfolgt. Alles sehr spät, aber vor allem für zu 
kurze Zeit, wie wir wissen. (Nov.1982 – Febr. 1984.) So kam nach dem noch kürzeren Zwi-
schenspiel eines verknöcherten und engstirnigen 72jährigen kranken Tschernenko ein relativ 
junger Mann  zum Zuge, der 54jährige Gorbatschow. (Zufall in personaler Hinsicht: Er bekam 
bei der Wahl am 11. März 1985 nur eine ganz knappe Mehrheit gegenüber dem anderen von 
Andropow geförderten Kandidaten Ligatschow. Was wäre wenn...) 

Gorbatschows Wahl bewies zuerst einmal die immer noch vorhandene Reformfähigkeit 
der sozialistisch/kommunistischen Idee und Bewegung. Zu diesem Zeitpunkt beherrschte 
den Ideologie-Sektor der noch von Andropow in diese zentrale Funktion geförderte Li-
gatschow, der sich durch Prinzipienfestigkeit und Realitätssinn auszeichnete, dem es aber 
an Charme, an gewinnende Umgangsformen (wichtige Randbedingungen für taktisch ge-
schicktes Verhalten) mangelte, die Gorbatschow hatte. 

Der junge, intellektuell bewegliche, figilante und redegewandte Traktoristensohn Gor-
batschow, Jurastudent mit Bestnotenabschluss, konfliktfreier rasanter Apparatkarriere vom 
Komsomolfunktionär, dann Parteifunktionär und schon bald, weil sein Förderer, der 1. Be-
zirkssekretär Kulakow zum ZK-Sekretär für Landwirtschaft nach Moskau berufen wurde, 
dessen Nachfolger wurde. Zufall oder Glück des Tüchtigen – viele Moskauer Spitzenleute 
lernten den jungen eifrigen neuen 1. Bezirkssekretär kennen, da sein Oblast Stawropol zwi-
schen Schwarzen Meer und Kaukasus eine beliebte Ferienregion der höchsten Nomenklatu-
ra war, wo der regionale Sekretär die Urlaubsgäste empfing und bestens für ihr Wohl sorgte. 
Man kannte ihn also in Moskau und fand ihn recht passabel. Angesichts der Überalterung 
war es nicht verwunderlich, dass Gorbatschow, als Kulakow bereits 1978 stirbt,  auch Nach-
folger auf dieser Position eines ZK-Sekretärs wurde, ohne davon irgendwas zu verstehen 
und ohne etwas positiv zu verändern, es sogar Rückschläge gab. Aber schon wieder ein 
Jahr später wird er Kandidat des Politbüros und 1980 Vollmitglied. Seine geistige Beweglich-
keit  und rhetorisches Talent hatten auf dem Hintergrund der Altmännerriege im Politbüro 
auch Adropow beeindruckt, dem es zu danken war, dass im höchsten Gremium die Einsicht 
vorherrschend wurde, dass die Zeit für Reformen gekommen sei und  - auch weil einige Alte 
einfach wegstarben – eine personelle Verjüngung dringend anstand. 

Da der kranke Tschernenko kaum in der Lage war, seine Pflichten als Generalsekretär zu 
erfüllen, wurde ihm als ständiger erster Stellvertreter Gorbatschow an die Seite gestellt, der 
damit praktisch bereits die führende Position inne hatte, die er mit Einsatz und Raffinesse 
nutzte, seine Stellung auszubauen. So war nach dem Tod Tschernenkos eine hauchdünne 
Mehrheit bereit, ihn zum neuen Generalsekretär zu wählen (11. März 1985), zumal er ver-
sprach, den Perestroika-Prozess Andropows, den er verehrt hatte und dessen Ansehen er 
nutzte, beizubehalten und fortzusetzen. Aber er geriet rasch unter den Einfluss falscher Rat-
geber (richtige Reden und schwachsinnige Maßnahmen - Mineralsekretär) lebensfremder 
Professoren (Jakowlew, Medwedjew, Schachnasarow, seine Ehefrau und Philosophin Rais-
sa) – neue PB-Mitglieder und ZK-Sekretäre (Tscherajew, Schewardnadze, Jelzin – nicht nur 
ein Karrierist und schwerer Alkoholiker, sondern ein charakterloser Lump, dessen Berufung 
Gorbatschows mangelnde Menschenkenntnis und auch Naivität bewies.) 

Seine Art der Massenmobilisierung durch >Glasnost<  ab Ende 1986 zerstörte in großem 
Tempo die Autorität des Parteiapparats. Die drohenden Gefahren einer zu hastigen Umge-
staltung der Partei vor allem durch die Ablösung alter Kader stieß berechtigterweise bei klu-
gen Köpfen im Zentrum auf Widerstand. Die neuen Vertrauten Gorbatschows drängten die-
sen, den  Kopf dieses Widerstandes zu entmachten. Im September 1988 wurde mit der Ab-
lösung Ligatschows (wurde Sekretär für Landwirtschaft) innenpolitisch der Wendepunkt in 
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Richtung Zusammenbruch erreicht, denn ökonomisch war es nur noch schlimmer geworden. 
Gorbatschow hatte den objektiven Zusammenhang von ökonomischer Prosperität und politi-
scher Stabilität nicht als existenziell begriffen. Die innere Misere sollte durch außenpolitische 
Erfolge, durch sein internationales Ansehen kaschiert werden. In Teilen der Intelligenz und 
Künstlerschaft hatte er große Unterstützung, die lebten - ausreichend versorgt - mit der Mei-
nungs- und Reisefreiheit gut, die Massen nicht. Die Partei gab das Machtinstrument Medien 
in einer Situation aus der Hand, wo alle drei Säulen staatlicher Macht wankten, die wichtigste 
Autorität vor Ort trotz vielfältiger Mängel und manch missbräuchlicher Maßnahmen, der Par-
teiapparat, implodierte. 

Die sog. Demokraten und neue Nationalisten gewannen endgültig die Oberhand über die 
Reformkommunisten mit der 19. Parteikonferenz, die Juni 1988 zur Wende in den Untergang 
wurde. Die demokratische Reformierung der Staatsmacht, ihres Aufbaus war auf dem Papier 
ein Fortschritt, entsprach Leninschen Vorstellungen von der Rolle der Sowjets, ihr fehlte nur 
das Wichtigste: der ökonomisch abgesicherte Konsens des Volkes mit dem System! 

Gorbatschow erwies sich politisch in der neuen Situation überfordert und als ein Naivling, 
der meinte, den Klassenkampf und Klassenstandpunkt durch allgemein menschliche morali-
sche Beziehungen auf dem Gebiet der internationalen Politik ersetzen zu können. Theore-
tisch (als Jurist) ein oberflächlich gebildeter Scharlatan, stellte er sich nun auch noch als 
praktischer  Organisator als Versager und als Führer als ein Schwätzer heraus. Aber das war 
nicht unbedingt vorauszusehen, denn wie seine ersten Reden gezeigt hatten, schien er be-
reit und in der Lage, eine Reform im Geiste und auf der Grundlage des Marxismus-
Leninismus mit Unterstützung einer Mehrheit in der Führung der KPdSU einzuleiten. 

Zu den schon genannten Schwächen Gorbatschows kam noch eine weitere hinzu: eine 
ziemliche Selbstüberschätzung seiner Person, seiner Fähigkeiten. Berauscht von Lobgesän-
gen im Ausland und von Schmeicheleien seiner Berater wollte er die längst herangereifte 
richtige Trennung von kommunistischer Partei und sowjetischer Staatsmacht (in Form der 
Sowjets von unten bis nach oben) nutzen, für sich die Position eines mit präsidialer Macht 
ausgestatteten Alleinherrschers (stärker als die des französischen oder US-Präsidenten) zu 
schaffen. 

Doch die Entwicklung war längst über ihn hinweggegangen. Im Oktober 1989 in Berlin 
noch enthusiastisch gefeiert, demonstrierte der angetrunkene neugewählte Vorsitzende des 
Obersten Sowjets der RSFSR Jelzin in der Sitzung des Mitte Juli 1990 tagenden 28. Partei-
tages mit seinem Austritt aus der KPdSU, dass deren Machtmonopol und damit die des ers-
ten Mannes gebrochen war. Als Jelzin den Großen Sitzungssaal des Kreml mit großer Geste 
verließ, war das die unionsweit im Fernsehen übertragene Bankrotterklärung Gorbatschows. 

Abschließend behaupte ich: Gorbatschow war kein >Verräter<, er wurde Opfer einer Ent-
wicklung, die er selbst so anfänglich nicht gewollt hatte, der er sich dann anzupassen ver-
suchte, die ihn aber zermalmte. Eine tragische, eine zuletzt lächerliche Figur, die zum Sinn-
bild einer welthistorischen Veränderung geworden ist, deren weitere Folgen noch nicht ab-
sehbar sind. Insofern ist die Geschichte dieser Zeit noch nicht abschließend geschrieben, 
und zwar deshalb, weil noch nicht alle Folgen absehbar sind. 

Eine der einschneidendsten Folgen dürfte diese sein: Putin, der den Untergang des SU 
als größte historische Katastrophe bezeichnet hat, fehlt jetzt eine Partei, mit der eine Beherr-
schung der immer noch stattfindenden gemischt privat-kapitalistischen und staatskapitalisti-
schen >nachholenden ursprünglichen Akkumulation<, wenn man so will: eine Neuauflage 
der Leninschen NEP, machbar wäre. Um auf einen sozialistischen Entwicklungspfad – wenn 
es die Putinisten denn wollten – zurückzukehren, d.h. die Oligarchen zu entmachten und das 
Übergewicht einer sozialistischen Ökonomie wieder herzustellen, scheinen die gesellschaftli-
chen Voraussetzungen zu fehlen. Die sozialistische Ideologie ist mit der kleinen und überal-
terten RKP m. E. kaum ausreichend in der mittleren und jungen Generation verankert, um 
mithilfe einer <Erziehungsdiktatur< einen Prozess der sozialistischen Umgestaltung einzulei-
ten. Das bedeutet keine  Geringschätzung des russischen Widerstands gegen die Allmacht-
politik des US-Imperialismus, aber den Anstoß zu einem neuen sozialistischen Anlauf dürfte 
eher von der Peripherie ausgehen.    
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*** 

Was kann man bis jetzt zu den Ursachen unseres Scheiterns sagen? 

Zur letztlich entscheidenden Ursache entwickelte sich die fehlende innerparteiliche De-
mokratie, womit der notwendige und frühzeitige Diskurs über Alternativen der gesellschaftli-
chen, vor allem der ökonomischen Entwicklung stattfinden konnte, eingeschlossen die recht-
zeitigen notwendigen personellen Veränderungen. Nach Lenin hat es faktisch nie eine kol-
lektive Führung gegeben.    Infolge der verhinderten offenen Debatte wurden 

 zweitens Wege und Mittel zur Überwindung der wirtschaftlichen Schwäche, der unzu-
reichenden Leistungsfähigkeit nicht erkannt, ignoriert. Der zwingende Übergang von der 
extensiven zur intensiven Produktion durch Meisterung der wissenschaftlich-technischen 
Revolution wurde verpasst. Gravierende Mängel der zentralen Planung verschärften alles. 

Drittens wurde von einem Menschenbild ausgegangen, welches die Realität, das Wirken 
Jahrtausende alter Verhaltensweisen wie die Rolle individueller Interessen, der Selbstver-
antwortung und privater Initiative in einer noch deutlich von Unterschieden und Mängeln ge-
prägten Gesellschaft unterschätzt. Jede Mangelgesellschaft bringt Schwarzmarkt, Korrup-
tion, Verweigerung gesellschaftlicher Verantwortung, Egoismus und Klüngelwirtschaft hervor. 

Die Überwindung des Terrors  und des GULAG-Systems unter Stalin waren unverzichtba-
re Fortschritte. Diese anti-sozialistische Methode des Zwangs und der Absicherung der 
Macht fiel weg und machte die Macht noch rascher brüchig. Die Ende der 70er Jahre zu-
nehmende Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation und der persönlichen Lebensum-
stände wie des Lebensstandards der Massen verschärften die politisch-ideologische Fragili-
tät und verringerten den Boden für die Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie, 
schufen Unzufriedenheit und wurden zur Quelle der wachsenden Krise des Systems. Die 
bevorzugte Antwort mit staatlicher Repression (nicht mehr als Massenrepression, aber ge-
gen Einzelne) und ideologischen Indoktrinationsmethoden waren kontraproduktiv. Die Krise 
ergriff auch die Partei und wurde zur Quelle von Verweigerungshaltungen und Widerstands-
bewegungen.    

Die Rüstungslasten, die Kosten der Bewahrung des Hegemonialbereichs, internationaler 
ideologischer Kampf im globalisierten (Medien-)Zeitalter u.a. Faktoren überforderten die 
Leistungskraft. Erst durch die inneren Ursachen konnten die äußeren Faktoren, die vom 
gegnerischen System in vielfältigen Formen und auf vielen Wegen herrührte, eine zusätzli-
che Ursache, im Fall der offen ausbrechenden Krise zum aktuell entscheidenden Faktor 
werden. 

*** 

Es ist für mich nackte Anpassung an den Mainstream, ist Unterwerfung unter die herr-
schende Ideologie, wenn sich Linke dazu versteigen, den Stalinismus (weitgehend den sog. 
Realsozialismus eingeschlossen) nicht als Entstellung, sondern als >Kenntlichmachung<, 
d.h. als das eigentliche Wesen des Marxismus und Leninismus enthüllende Erscheinung 
erklären. 

Selbst westliche Autoren konzedieren diesem Systems eines: es brach zusammen und 
die es tragenden Kräfte traten ab, ohne dass es zu Gewaltausbrüchen kam, ohne Terror, 
ohne Lynchjustiz. Friedliche, samtene „Revolutionen“, wie die Wende bezeichnet wird, waren 
bisher ohne historisches Beispiel in der Neuzeit. (Große Französische Revolution endete in 
Terror und der Kanonade von Valmy, Oktoberrevolution geriet in den Bürgerkrieg und aus-
ländische Intervention, Chinesische Revolution mit Krieg gegen japanischen Imperialismus 
verbunden. Die Folgen der sog. >orangenen Revolution< in der Ukraine können wir aktuell 
erleben.) 

Erklärlich sind diese friedlichen, relativ zivilisierten Umbrüche nur durch eines: selbst die 
frühsozialistischen Staaten auf der Basis des Marxismus-Leninismus trugen letztlich keine 
solche terroristische Gewalt in die Gesellschaft, hatten ein deutlich größeres humanistisches 
Potential als die Klassengesellschaften, wo im Falle der Entmachtung der alten Elite sich 
Gewalt gegen Menschen wendete. (Rumänien eine bedingte Ausnahme) 
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***        

Der Marxismus (und Lenins Konzept) sind durch die Praxis nicht widerlegt. Wenn man 
das Praxiskriterium korrekt anwendet und sich seines dialektischen Charakters bewusst ist, 
zeigte die versuchte realsozialistische Praxis 

A) sowohl die Möglichkeiten zu Realisierung sozialistischer Ziele und Werte auf der theo-
retischen Basis des Marxismus, keimhaft, unvollendet, teilweise entstellt, aber real >frühso-
zialistisch<; 

B) dass beim Betreten völlig unbekanntes Neulands unter ungünstigsten Erprobungsbe-
dingungen  mit unvermeidlichen Versuchs- und Irrtums-Erfahrungen wie auch Fehlern („Er-
bärmlichkeiten“) zu rechnen ist, 

C) es nur einen historisch kurzen, nur einen Wimpernschlag darstellende Zeitspanne im 
Kampf mit dem herrschenden imperialistischen, „reifen< System gab, die für einen welthisto-
rischen Versuch zur Verfügung stand, auch wenn der mitverschuldet abgekürzt wurde, und 

D) dass das Scheitern ganz wesentlich, vielleicht entscheidend an der Verletzung, an der 
Nichtbeachtung grundlegender marxistischer Theoreme und kommunistischer Werte festzu-
machen ist. (Theoretisch: die nicht bewältigte Dialektik von Ökonomie und Politik, dem 
wechselseitigen Primat von Politik und Ökonomie; Politisch: Die Verletzung der innerparteili-
chen Demokratie; Moralisch-ethischer Werte: Gerechtigkeit, Gleichheit, Bescheidenheit einer 
neuen Lebensweise verkünden und selbst die falschen Symbole (Privilegienmissbrauch) 
vermitteln.   

Die kommunistische Bewegung hat beides – den linken Radikalismus und den Stalinis-
mus – überwunden, und zwar aus sich heraus, und – wenn auch um mehr als ein halbes 
Jahrhundert oder mehr in ihrer Entwicklung zurückgeworfen – sie hat überlebt, mit einem (in 
doppelten Sinne) >ungeheuerlichen< Schatz an Erfahrungen, den es richtig, als revolutionä-
re Marxisten zu nutzen gilt. Und was ist schon ein halbes oder selbst ein ganzes Jahrhundert 
in der Geschichte?! 70 Jahre hat es vom Kommunistischen Manifest bis zur ersten proletari-
schen Revolution gedauert, 70 Jahre hat der erste Versuch zur Durchbrechung des kapitalis-
tischen Weltherrschaftssystem gedauert, nun leben wir mal gerade 25 Jahre in der neuen 
Epoche, die durch zahlreiche alte und neue Widersprüche in Krisen und neue Kriege tau-
melt. Leider werden wir wohl nicht eine ganze Strecke von 70 Jahren noch persönlich erle-
ben. Manche sehen zurück und empfinden ihr Leben als erfolglos, dabei war es ein interes-
santes und in vieler Hinsicht erfülltes, spannendes und sinnvolles Leben, und außerdem gibt 
es Grund für Hoffnung und schon jetzt kündigen sich neue Kämpfe an! 

*** 

Der Marxismus hat nicht nur zur Gegenwart ein praktisches Verhältnis, sondern auch zur 
Geschichte kein nur kontemplatives, d.h. im Rückblick auf Persönlichkeiten, Parteien danach 
zu fragen, was durch deren Wirken an Fehlentwicklungen auch vermieden oder zumindest 
hätte gemindert werden können. Das ist der Sinn, Geschichte für einen offenen Prozess an-
zusehen, sie als ein zwar objektiv limitiertes Feld zu betrachten, welches aber zugleich durch 
eigenes Handeln mit definiert ist, und dies umso mehr und wirksamer, wenn dieses Handeln 
von einer richtigen Theorie geleitet ist. 

Wenn wir unter diesem Gesichtspunkt auf unsere Geschichte zurückblicken, erscheint sie 
nicht ausschließlich und als unvermeidbarer Weg in die Niederlage, sondern zugleich als 
eine lehrreiche Kette von Möglichkeiten und Chancen, die aus subjektiven und nicht objekti-
ven Gründen ungenutzt blieben. 
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Prof. Dr. sc. Heinz Karl 

Wichtige Denkanstöße /1/ 

Wir leben in einer bewegten Zeit, mit großen Gefahren, auch Chancen, aber insgesamt  
sehr ungewissen Aussichten. „Wir wissen nicht, wohin wir gehen“/2/, sagt Eric Hobsbawm, 
und man kann ihm da wohl kaum widersprechen. Aber wir können wissen, woher wir kom-
men, können uns über die objektiven Anforderungen und realen Möglichkeiten der Gegen-
wart klar werden, uns auf Grund dieser Voraussetzungen entscheiden, wohin wir wollen, und 
entsprechend handeln.  

     Um dies zu tun, findet man bei Robert Steigerwald eine Fülle von Erklärungen, Weg-
weisungen und Anregungen. Stets bemüht er sich um Differenziertheit der Einschätzung, um 
die Herausarbeitung des Widersprüchlichen. Oft grüßt im Hintergrund Marxens Motto „An 
allem ist zu zweifeln!“ Bornierter Selbstgewissheit gibt er keinen Pardon.  

     Und so verdanken wir ihm viele wichtige Denkanstöße zu schwerwiegenden und kom-
plizierten Problemen unserer Welt und unseres Kampfes. Zu dreien möchte ich mich im Fol-
genden kurz äußern.  

 

Imperialismus 

Ein zentrales Thema Steigerwalds ist die Auseinandersetzung mit dem Imperialismus, 
seiner Politik und Ideologie.  

     Er kennzeichnet die nicht genügend gründliche und allseitige Analyse des Imperialis-
mus als eine der ernstesten theoretischen Schwächen der kommunistischen Bewegung und 
der Wissenschaft im Realsozialismus, vor allem in den 30er bis 50er Jahren. Er kritisiert ins-
besondere die Unterschätzung der ökonomischen und wissenschaftlich-technischen Poten-
zen des Imperialismus und die irreale, zu optimistische Einschätzung der Entwicklung des 
Kräfteverhältnisses zwischen Imperialismus und Sozialismus. 

     Eindringlich warnt er vor der Unterschätzung der Gefährlichkeit des Imperialismus, vor 
dessen Entschlossenheit, sich auf keinen Fall mit den durch den Aufstieg der Sowjetunion, 
ihren Sieg im Zweiten Weltkrieg, die volksdemokratischen Revolutionen und die Stärkung 
weiterer antiimperialistischer Kräfte eingetretenen Veränderungen zu Ungunsten des Impe-
rialismus abzufinden. 

     In diesem Zusammenhang lehnt Steigerwald entschieden die in den 80er Jahren auf-
gekommene und sich ausbreitende These von einer angeblichen „Friedensfähigkeit“ des 
Imperialismus ab. Sie erwies sich als reines Wunschdenken. Die letzten drei Jahrzehnte ha-
ben bewiesen, dass der Imperialismus nur durch entsprechend starke Gegenkräfte zum 
Frieden gezwungen werden kann. Je stärker der Imperialismus ist, desto schwächer und 
fragiler ist der Frieden in der Welt – auch in Europa. 

     Sehr klar äußert Steigerwald sich auch zu den beiden taktischen Varianten der impe-
rialistischen Politik zur Beseitigung der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges: „Die offen bru-
tale Variante, deren Repräsentanten etwa Strauß, Guttenberg, Barzel, Schröder [CDU] ... 
waren. ... Die andere, die ‚weichere’ Linie, die der neuen Ostpolitik, wollte sich indirekter, 
politisch beweglicher und sich deshalb stärker ‚konzilianter’ ideologischer Mittel bedienen.“/3/ 
Sie wurde auch von der SPD favorisiert und als Regierungspartei realisiert. „Eine neue Ost-
politik sollte dazu dienen, die DDR in der Umarmung zu erdrücken. ... Beide Taktiken waren 
bürgerliche Antworten auf die neu herangereiften Verhältnisse.“/4/ 

     Gerade diese (vordergründig) „weichere“ taktische Variante führte, wie wir wissen, zum 
Erfolg. Nicht zuletzt deswegen, weil ihr bürgerlicher, imperialistischer Charakter teilweise 
verwischt, „in einem milderen Licht gesehen“ wurde, was die bereits er- wähnten Illusionen in 
Bezug auf den Imperialismus förderte. Steigerwald verweist auch auf die Anwendung der 
„Neuen Ostpolitik“ gegenüber Rumänien und der IKP – nicht ohne Erfolg./5/ 



34 

 

     Seine Darlegungen zu diesen Problemen sind – ohne in ahistorische, undialektische 
Analogien zu verfallen! – auch deshalb von aktuellem Interesse, weil die internationale Ent-
wicklung (und künftig vielleicht noch stärker als gegenwärtig) differenzierte Sichten auf die 
agierenden politischen Kräfte verlangt. Eine Differenzierung zum Beispiel zwischen den 
Staaten/Regierungen, die eine unipolare Weltordnung durchsetzen wollen (USA, NATO, 
EU), und denen, die für eine multipolare Weltordnung eintreten (vor allem die BRICS-
Staaten). Zweifellos geht vom US-dominierten imperialistischen Machtkartell heute die größ-
te Gefahr sowohl für den Weltfrieden als auch für alle fortschrittlichen Entwicklungen und 
Bestrebungen in der Welt aus. Eine Position der „Äquidistanz“ gegenüber beiden Tendenzen 
und Gruppierungen, zumal wenn sie noch mit abstrakter „Menschenrechts“- und „Völker-
rechts“-Phraseologie ka- schiert wird, kann nur den gegenwärtig dominierenden aggressiven 
Kräften nützen. Es befremdet daher, wenn z.B. Paul Schäfer – politisch auf dem rechten 
Flügel der Partei DIE LINKE verortet – sich entrüstet: „Den bösen Starken, USA und Nato, 
wer- den die guten Schwachen – wie Putins Russland – gegenübergestellt“, und eine „ver-
schwörungstheoretische Zuspitzung des Hasses auf Amerika“/6/ beklagt.   

     Im übrigen sollten wir uns nicht der Illusion hingeben, dass der deutsche Faschismus 
bereits das Maximum der dem Imperialismus innewohnenden kriminellen Energien zum 
Ausdruck gebracht habe. 

 

Machtfrage 

Mit aller Klarheit beleuchtet Robert Steigerwald die Machttrage als die zentrale Frage der 
politischen Auseinandersetzung in der kapitalistischen Gesellschaft, ihre Lösung als Voraus-
setzung einer grundlegenden Veränderung der Eigentumsverhältnisse und des Übergangs 
zu einer sozialistischen Gesellschaft. 

     Alles Reden über die Verwirklichung sozialistischer Werte verliere seinen Sinn, wenn 
man von den Macht- und Eigentumsverhältnissen abstrahiere. Den Kampf um demokrati-
sche Reformen bejahend, verweist Steigerwald darauf, dass sich der Widerstand des Groß-
kapitals gegen sie in dem Maße verschärfen wird, „wie diese tiefer in die Macht- und Eigen-
tumsverhältnisse eingreifen. Dabei wird ein Punkt eintreten, wo der Reformprozess blockiert 
wird. Die Durchsetzung weitergehender Reformen erfordert dann eine neue Qualität des 
außerparlamentarischen Kampfes, veränderte Kräfteverhältnisse im Parlament, neue Regie-
rungskonstellationen. Ein qualitativer Bruch in den Macht- und Eigentumsverhältnissen wird 
notwendig.“/7/ 

     Steigerwald warnt vor Illusionen über die Herrschaftsverhältnisse im Kapitalismus und 
verweist auf das Beispiel Chiles. Diese Warnung erhält heute noch größeres Gewicht durch 
den zunehmenden Ausbau supranationaler Institutionen, z.B. der EU, die Übertragung natio-
naler Hoheits- und Gesetzgebungsrechte an diese, die Bestrebungen zum Aufbau einer 
Europäischen Armee – alles Momente, die eine immer größere Einschränkung und Gefähr-
dung demokratischer Rechte und Einrichtungen bedeuten. Es stellt die Realitäten in gefährli-
cher Weise auf den Kopf, wenn man – wie vor- gestern die bündnisgrüne Abgeordnete Irene 
Mihalic im Bundestag – die EU „als das größte Friedens- und Freiheitsprojekt der letzten 70 
Jahre“/8/ verharmlost. Die EU verkörpert nicht die internationale Solidarität der Völker, son-
dern das imperialistische Bündnis der Monopole und negiert zunehmend nationale Souverä-
nität und mit ihr die im nationalen Rahmen erkämpften demokratischen Rechte und Freihei-
ten und sozialen Errungenschaften.    

     Gewichtig sind Robert Steigerwalds Darlegungen über die Kommunistenverfolgungen 
in der BRD seit ihrer Gründungsphase im allgemeinen, dem KPD-Verbot im besonderen, 
deren prominentes Opfer er war. Sie bestätigen die Erfahrung, dass man als politischer Ge-
fangener dieses Staates ungleich realere Vorstellungen von der bürgerlich-
parlamentarischen Demokratie, ihrem Wesen und ihren Grenzen gewinnt als etwa als diä-
tenbeziehender Abgeordneter oder Mitarbeiter einer steuerfinanzierten Stiftung.  

     Deutliche Worte findet er zu Erscheinungen und Tendenzen der Integration von Teilen 
der Arbeiterbewegung in das bürgerliche Herrschaftssystem, der Anpassung an das Groß-
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kapital, der Anbiederung an den Imperialismus. Auch hier ist immer wieder die Machtfrage 
der springende Punkt – und nicht nur in den kapitalistischen Ländern, sondern auch im Real-
sozialismus.  

     So bemerkt er zum „Prager Frühling“ 1968 – auch hier die Widersprüchlichkeit der 
Entwicklung sichtbar machend, aber den Kern der Sache klar herausarbeitend: „Uns war 
durchaus bewusst, dass in der Protestbewegung in Prag und anderswo auch ehrlich um den 
Sozialismus und seine demokratische Weiterentwicklung bemühte Kräfte mitgewirkt hatten. 
Doch wir waren nicht ‚blauäugig’ genug, um die Gefahren zu missachten, die sich aus der 
kleinbürgerlichen Woge unter der Losung ‚Für einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz’ 
ergeben mussten. Der weitere Geschichtsverlauf hat gezeigt, dass hinter solchen Wogen die 
Konterrevolution marschiert.“/9/ 

     Gorbatschows „Neues Denken“ charakterisiert er so, dass „an die Stelle des Klassen-
mäßigen das Gattungsbezogene tritt, ... Politik an allgemein-menschliche Moral gebunden 
wird und dies alles deshalb möglich sein soll, weil der Kapitalismus aus seinem inneren We-
sen heraus friedensfähig sei, folglich ... die Überwindung des Kapitalismus durch den Sozia-
lismus nicht mehr nötig sei“/10/ Hier wird der völlige Bruch mit dem wissenschaftlichen So-
zialismus, der Theorie von Marx, Engels und Lenin, der Übergang auf bürgerliche ideologi-
sche und politische Positionen sichtbar gemacht. 

 

XX. Parteitag der KPdSU   

Schließlich möchte ich Robert Steigerwalds Position zum historischen  XX. Parteitag der 
KPdSU 1956 - einem höchst bedeutsamen, aber nach wie vor umstrittenen Ereignis – her-
vorheben. Dieser Parteitag eröffnete die Chance, die Fehlentwicklungen der 30er  und 40er 
Jahre zu korrigieren und einen neuen Aufschwung der Entwicklung des Sozialismus und der 
kommunistischen Bewegung herbeizuführen. 

     Steigerwald tritt entschieden den Angriffen auf die Entscheidungen des XX. Parteita-
ges entgegen, die von Positionen des Dogmatismus, des Leugnens oder gar der Verteidi-
gung der stalinistischen Deformationen mit ihren Auswirkungen und Langzeitfolgen geführt 
wurden. Er widerlegte die Behauptungen, die nunmehrige Charakterisierung des Sowjetstaa-
tes als Staat des ganzen Volkes habe die Klassenorientierung aufgegeben, die Politik der 
friedlichen Koexistenz den sozialistischen Charakter der sowjetischen Außenpolitik preisge-
geben und der Parteitag insgesamt die kommunistische Bewegung auf einen opportunisti-
schen, antimarxistischen Kurs gestoßen.  

     Er verwies darauf, dass der XX. Parteitag nicht ad hoc die Versäumnisse eines Viertel-
jahrhunderts auf ideologischem und theoretischem Gebiet beheben konnte. Zugleich ver-
merkt er, dass der Parteitag – der notwendige erste Schritt – deshalb noch nicht in der Lage 
war, eine tiefgehende Analyse der zurückliegenden drei Jahrzehnte zu geben und umfas-
sende Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber er war „eine scharfe Wende in der Parteige-
schichte..., ein notwendiger Parteitag, die Auseinandersetzung, der Bruch war nötig“/11/. 
Das ist wichtig, weil man aus einer Position der Ablehnung der kritischen Sichten des XX. 
Parteitages heraus keine realistische und zukunftsträchtige revolutionäre Politik im Geiste 
von Marx, Engels und Lenin entwickeln kann.  

 

     Für diese und viele andere Denkanstöße haben wir Robert Steigerwald zu danken. Lesen 
wir seine Bücher! Auch die schon vor vielen Jahren geschriebenen rüsten uns für die Kämp-
fe der Gegenwart und Zukunft. Wir – und hier spreche ich auch im Namen unseres Marxisti-
schen Arbeitskreises zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung bei der Partei DIE 
LINKE - hoffen, diese Kämpfe noch lange Schulter an Schulter mit Robert und eines Sinnes 
mit ihm zu führen. 
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Generalmajor a.D. Hans-Werner Deim † 

Beiträge in der GeschichtsKorrespondenz 

Militärpolitische Aspekte der westeuropäisch-nordatlantischen Integration (Nr. 3/8. Jg., Juli 
2002, S. 15 - 23) 

Wer hat die Wehrmacht besiegt? (Nr. 2/11. Jg., April 2005, S. 28 - 31) 

Über das Wettrüsten im Kalten Krieg (Nr. 4/11. Jg.,Oktober 2005, S. 29 – 35) 

Das zweite Nachkriegsjahrzehnt aus militärstrategischer Sicht (Nr. 4/12. Jg., Oktober 2006, 
S. 31 – 35) 

Russland – eine militärische Sphinx? (Nr. 1/13. Jg., Januar 2007, S. 25 – 30) 

Chancen, Gefährdungen und Sachzwänge der Entwicklung Sowjetrusslands und der UdSSR 
aus militärischer Sicht (Nr. 2/13. Jg. April 2007, S. 20 – 24) 

Zur militärischen Bedrohung der DDR aus der BRD (Nr. 1/14. Jg., Januar 2008, s. 7 – 12) 

NATO-Strategien – gestern, heute und morgen (NR. 2/15. Jg., Juni 2009, S. 27 – 34) 

Zum Problem der Wende im Zweiten Weltkrieg (Nr. 4/15. Jg., Oktober 2009, S. 14 – 19) 

Die militärpolitische Situation 1958 – 1961 und Nachwirkungen für das Militärwesen /Nr. 
2/18. Jg., Mai 2012, S. 29 – 34; Fortsetzung und Schluss in Nr. 3/18. Jg., Juli 2012) 

Militärpolitische Akzente des Kalten Krieges und sein deutscher Schauplatz (Nr. 2/18 Jg., 
Mai 2012, S. 29 – 34; Nr. 3/18. Jg., Juli 2012, S. 30 – 35) 

Die Sowjetunion als militärischer Faktor in den 30er und Anfang der 40er Jahre des 20. 
Jahrhunderts (Nr. 4/20. Jg., Oktober 2014, S. 5 – 13) 
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Veranstaltungen des Arbeitskreises von September bis Ende 2015 

Sonnabend, Konferenz: Was bleibt von der DDR? 
19. September 
 Vorträge: 

 Prof. Dr. Günter Benser (Berlin) 
 Warum und wie entstand die DDR? 

 Prof. Dr. Ekkehard Lieberam (Leipzig) 
 Errungenschaften und Defizite der DDR 

 Prof. Dr. Siegfried Prokop (Bernau) 
 Woran scheiterte die DDR? 

 Dazu laden der Marxistische Arbeitskreis zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung bei der Partei DIE LINKE, die Geschichtskommission 
beim Parteivorstand der DKP, die Marx-Engels-Stiftung e. V., Wuppertal, 
und die Redaktion junge Welt; Berlin; ein. 

 Die Konferenz tagt von 11.00 bis 17.00 Uhr 
 Tagungsort: Berlin-Lichtenberg, Begegnungsstätte Undine, Hagenstr. 57 
 Nähe Regional-, S- und U-Bahnhof Berlin-Lichtenberg) 

 Für die Vorträge stehen jeweils 40 Minuten zur Verfügung, 
 für Diskussionsbeiträge in der Regel 10 Minuten. 

Donnerstag,  Die „Brüsseler Konferenz“ 1935 – eine strategische Wende der KPD 
1. Oktober Einführung: Dr. Stefan Weber 
 
Donnerstag, Ein Wendepunkt in der Geschichte der KPD 
29. Oktober Einführung: Prof. Dr. Heinz Karl 
 
Donnerstag, DDR und NVA im Warschauer Pakt 
26. November Einführung: Generaloberst a.D. Fritz Streletz 
 
Die Donnerstag-Veranstaltungen beginnen jeweils um 16.00 Uhr. Sie finden im Bildungs-
verein am Kreuzpfuhl, Berlin-Weißensee, Pistoriusstr. 24 (am Pistoiusplatz) statt. (Stra-
ßenbahn M 4, 12, M 13 bis Albertinenstraße oder Antonplatz, Bus 158 und 255 bis Woelck-
promenade) 
 
Kontaktadressen: 
Dr. Siegfried Ittershagen, Philipp-Jacob-Rauch-Str. 4, 12559 Berlin, Tel. 030-6597079 
Prof. Dr. sc. Heinz Karl, Am Faulen See 26, 13053 Berlin, Tel. 030-9866574 
 

 


