
1 

 

GeschichtsKorrespondenz 

Marxistischer Arbeitskreis zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 

bei der Partei DIE LINKE 

______________________________________________________________________ 

Nummer 2/23. Jg. Mitteilungsblatt April 2017 
______________________________________________________________________ 

 

Zu dieser Ausgabe: 

   Wir gedenken zweier Kollegen, die für immer von uns gegangen sind: Günter Judick, Velbert, 
von Gründung des Arbeitskreises an einer unserer engsten und aktivsten Mitstreiter, immer wieder 
geschätzt als Referent und Diskussionspartner, und Werner Berthold, Leipzig, der unsere Tätigkeit 
mit Interesse und Sympathie begleitete. Wir werden sie nicht vergessen und in ihrem Sinne weiter 
wirken. 

   In dieser Nummer unterbreiten wir vor allem Materialien unserer am 18. Februar d.J. stattgefun-
denen Konferenz „Oktoberrevolution 1917 – wichtigste Zäsur des 20. Jahrhunderts“: die Vorträge 
von Götz Dieckmann und Nina Hager sowie die Beiträge von Heinz Niemann, Herbert Meißner, 
Eckhard Trümpler und Reiner Zilkenat. Die Konferenz machte deutlich, dass die Oktoberrevolution 
auch aus der Sicht des Jahres 2017 das bedeutendste und folgenreichste Ereignis des 20. Jahr-
hunderts ist, welche neuen geschichtlichen Horizonte sie eröffnete und dass ihre Wirkungsmacht 
durch den Zusammenbruch des europäischen Frühsozialismus durchaus nicht erschöpft ist. Sie 
ging den keineswegs schicksalhaften, unvermeidlichen Ursachen des Fiaskos des „Realsozialis-
mus“ nach und setzte sich auch mit unserem früheren vereinfachenden, oft selektiven Umgang mit 
der Oktoberrevolution und den durch sie eingeleiteten Entwicklungen auseinander. Besondere Auf-
merksamkeit fanden die Rolle der Oktoberrevolution und des Sozialismus im Kampf um den Frie-
den und die aktuellen Aspekte dieser Problematik.  

   Den Berliner Donnerstag-Veranstaltungen des Arbeitskreises ist der Vortrag von Siegfried Pro-
kop über Probleme der Deutschlandpolitik in den 1940er und 50er Jahren entnommen. 

   Abschließend wird auf die Veranstaltungen des Arbeitskreises von Mai bis Oktober 2017 hinge-
wiesen. 

 Heinz Karl
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Götz Dieckmann 

Der historische Platz der Oktoberrevolution 1917  

 

Der Rote Oktober war eine Konsequenz des I.Weltkriegs. Ohne das Verlangen nach einem 
Ende des Gemetzels hätte es diese revolutionäre Wende nicht gegeben. Dieser Krieg wird heu-
te als „Urkatastrophe des 2O.Jahrhunderts“ bezeichnet. Es war ein überaus verheerender und 
seitens aller kriegführenden Hauptmächte ungerechter Krieg um die Neuaufteilung der Welt und 
nichts anderes als ein Produkt des Imperialismus. Monopolkapitalismus führt unweigerlich zu 
einer sprunghaft-ungleichmäßigen Entwicklung der konkurrierenden Mächte und gebiert „Krisen 
in der Industrie und Kriege in der Politik“. ( LW, 21/345)  Das gilt heute wie damals, und jede 
nüchterne Analyse des Weltgeschehens unterstreicht die Richtigkeit dieser Schlussfolgerungen 
Lenins. Daran ändern auch die Floskeln des Australiers Christopher Clark in seinem Buch „Die 
Schlafwandler“ oder verschleiernde Darstellungen des deutschen Politologen Herfried Münkler 
nichts, mit denen wir hundert Jahre nach dem Ausbruch des I.Weltkriegs überschüttet worden 
sind. Die Absicht, den Imperialismus um jeden Preis reinzuwaschen, war nicht zu übersehen. 

Wie ist es aber zu erklären, dass diese Revolution zuerst in Russland ausbrach und nicht in 
einem der anderen – zum Teil kapitalistisch entwickelteren - kriegführenden Staaten? Da ist zu-
nächst die mit dem Imperialismus einhergehende Züchtung des Opportunismus zu nennen, der 
im Jahre 1914 zum Zusammenbruch der II.Internationale führte. Die Fakten sind bekannt. 

Doch es gab Besonderheiten des zaristischen Russlands. Dieses gewaltige Reich war bereits 
untrennbar mit der Weltentwicklung der kapitalistischen Formation verwoben. Es gab Zentren 
kapitalistischer Industrie, die sich durchaus mit vergleichbaren Standorten in Frankreich, 
Deutschland usw. messen konnten und es gab dort ein entwickeltes und organisiertes Proleta-
riat. Aber die Masse der Bevölkerung des Landes waren nach wie vor Bauern. Russland litt zu-
dem unter einer nicht vollendeten bürgerlich-demokratischen Revolution. So war der Würgegriff 
der Herrschenden besonders hart und grausam. Das führte nach Ansicht nicht nur damaliger, 
sondern auch heutiger Schlaumeier zum Schluss, dieses Land sei in keiner Weise reif gewesen 
für die Inangriffnahme einer sozialistischen Umwälzung. Nur die völlige Skrupellosigkeit Lenins 
und seiner Mitverschwörer hätten es auf einen verabscheuungswürdigen Kurs gezwungen. Es 
ist wohl nicht nötig, auf derlei  Schmähungen detailliert einzugehen. 

Für sehr wichtig halte ich es aber, dass Lenin und die Seinen keineswegs die Ersten waren, die 
Russland eine Pionierrolle in Kampf gegen das kapitalistische System zuordneten. Ich verweise 
auf Entwürfe eines Antwortbriefes von Karl Marx auf ein Schreiben von Vera Iwanowna Sassu-
litsch, einer der ersten russischen Marxistinnen. (MEW, 19/384 ff.)  Marx analysierte die Beson-
derheiten der russischen Dorfgemeinde. In der Endfassung seines Briefes betonte er, durch in-
tensives Studium habe er sich „davon überzeugt, daß diese Dorfgemeinde der Stützpunkt der 
sozialen Wiedergeburt Russlands ist“. (MEW, 35/167)  Und in Marx` und Engels` Vorwort zur 
zweiten russischen Ausgabe des „Manifests der Kommunistischen Partei“ im Jahre 1882 heißt 
es: „In Russland … finden wir, gegenüber rasch aufblühendem kapitalistischen Schwindel und 
sich eben erst entwickelndem bürgerlichem Grundeigentum, die größere Hälfte des Bodens im 
Gemeinbesitz der Bauern. Es fragt sich nun: Kann die russische Obschtschina, eine wenn auch 
stark untergrabene Form des uralten Gemeinbesitzes am Boden, unmittelbar in die höhere des 
kommunistischen Gemeinbesitzes übergehen? Oder muss sie umgekehrt vorher denselben 
Auflösungsprozess durchlaufen, der die geschichtliche Entwicklung des Westens ausmacht? 

Die einzige Antwort hierauf, die heutzutage möglich, ist die: Wird die russische Revolution das 
Signal einer proletarischen Revolution im Westen, so dass beide einander ergänzen, so kann 
das jetzige russische Gemeineigentum am Boden zum Ausgangspunkt einer kommunistischen 
Entwicklung dienen.“ (MEW 19/296) 

Vor allem die ersten Proklamationen der Sowjetmacht waren es, die den Sieg überhaupt ermög-
lichten. Das waren die Dekrete über den Frieden und über Grund und Boden. Der Text des 
Letzteren ist nicht von Lenin, sondern von Sozialrevolutionären formuliert worden, die noch im 
August 1917 in den Sowjets mehrheitlich die Bauern vertraten. 
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Zwei grundlegende Fragen standen im Raum: Einerseits ging es um das Wechselverhältnis zwi-
schen russischer Revolution und  revolutionärer Perspektive Mittel- und Westeuropas, nament-
lich Deutschlands. Andererseits handelte es sich es darum, exakt zu erfassen, wie sich diese 
gewaltige Bauernbevölkerung an politischen Wendepunkten verhalten würde. Zu erwarten war, 
dass es im Kampf um den Übergang zum Sozialismus, angesichts sozialer Differenzierungen,  
politische Schwankungen in den Reihen der Bauernschaft geben musste.  Entweder würde das 
Bündnis mit der Arbeiterklasse gefestigt; möglich waren aber auch Absetzbewegungen in die 
entgegengesetzte, konterrevolutionäre Richtung. Man wird deshalb die spannungsgeladenen 
Beziehungen zwischen Lenin und Trotzki nicht entschlüsseln, wenn man sich nicht detailliert mit 
Parvus` und Trotzkis Theorie der „Permanenten Revolution“ beschäftigt. Auch die sehr enge Zu-
sammenarbeit Lenins mit Trotzki ab 1917 ist kaum zu verstehen, registriert man nicht, dass in 
der Anfangsphase der Sowjetmacht die früheren Auseinandersetzungen in den Hintergrund tra-
ten, weil es die Aussicht gab, dem russischen Beispiel werde  in Kürze eine deutsche sozialisti-
sche Revolution folgen. 

Nun erwarte ich den Einwand, Lenin habe doch zuvor begründet, der Sieg des Sozialismus in 
einem einzelnen Land sei möglich und wahrscheinlich. Wenn einmal begonnen, werde die Sa-
che sich - weil gesetzmäßig -  als unumkehrbar erweisen. So simpel verhielt es sich jedoch 
nicht. Lenin hat im Prozess der Ausarbeitung seiner Imperialismustheorie im August 1915 aus-
geführt: „Die Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung ist ein unbe-
dingtes Gesetz des Kapitalismus. Hieraus folgt, dass der Sieg des Sozialismus zunächst in we-
nigen kapitalistischen Ländern oder sogar in einem einzeln genommenen Lande möglich ist.“ 
(LW, 21/345)  Ein Jahr später, in seinem Artikel „Das Militärprogramm der proletarischen Revo-
lution“ heißt es noch prononcierter: „Der Sozialismus kann nicht gleichzeitig in allen Ländern 
siegen. Er wird zuerst in einem oder einigen Ländern siegen, andere werden für eine gewisse 
Zeit bürgerlich oder vorbürgerlich bleiben.“ (LW,23/74)  Bedeutet das nun , Lenin habe bereits 
damals gewusst, Sowjetrussland werde sich jahrzehntelang in totaler kapitalistischer Umkrei-
sung behaupten müssen? So war es nicht. Lenin handelte in der Überzeugung, Russland treibe 
zu dem Punkt, der die russische Arbeiterklasse historisch verpflichte, den entscheidenden Start-
schuss abzufeuern. Die Bolschewiki traten zum Sturm auf das Winterpalais mit der Zuversicht 
an: „Der Russe wird beginnen, der Deutsche vollenden!“ 

Warum der Deutsche? Das hat nicht das Geringste mit irgendwelchen völkischen Tugenden, 
hat nichts mit Haar-, Augen-  oder Hautfarbe und ähnlichem Blödsinn zu tun. Es hat aber damit 
zu tun, dass Deutschland aufgrund seiner geopolitischen Lage, seines Gewichts im Gefüge der 
Welt, in der Tat eine besondere Verantwortung auferlegt ist. Denn wer unser Land hat, dem wird 
schließlich Festlandeuropa zufallen. Die deutsche Arbeiterklasse muss sich folglich an hohen 
Maßstäben messen lassen. 

Lenin setzte auch im Frühjahr und Sommer 1918, in den zugespitzten Auseinandersetzungen 
um den Brester Frieden, auf die deutsche Arbeiterbewegung. Am 10. November schloss er – 
sichtlich erleichtert -  seine Schrift „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“ mit 
den Sätzen ab: „Die vorstehenden Zeilen waren am 9. November 1918 niedergeschrieben. In 
der Nacht vom 9. zum 10. trafen aus Deutschland Nachrichten ein über den Beginn der siegrei-
chen Revolution zuerst in Kiel und anderen Städten im Norden und an der Küste, wo die Macht 
in die Hände der Arbeiter- und Soldatenräte übergegangen ist, dann auch in Berlin, wo der Rat 
ebenfalls die Macht übernommen hat. 

Der Schluss, den ich noch zu der Broschüre über Kautsky und die proletarische Revolution zu 
schreiben hätte, erübrigt sich dadurch.“ (LW, 28/320) 

Erst ab 1921, als die revolutionäre Krise ihren Höhepunkt überschritt, musste Lenin im Prozess 
der Ausarbeitung der „Neuen Ökonomischen Politik“ die Frage beantworten, wie das Sowjetland 
eine längerfristige Isolierung überstehen könne. 

Nun wissen wir, welchen Verlauf die deutsche Novemberrevolution infolge des Verrats rechter 
Führer der Sozialdemokratie nahm. Es lohnt sich jedoch, darüber nachzudenken, wie die Ge-
schichte verlaufen wäre, wenn damals in Deutschland und Russland parallel die sozialistische 
Revolution gesiegt hätte. Welche entsetzlichen Schwierigkeiten, wie viele Härten und Opfer wä-
ren unserem Volk, den Völkern der Sowjetunion und der Welt erspart geblieben, wenn damals – 
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sich gegenseitig ergänzend –  die Sowjetunion und Deutschland gemeinsam den Weg in die 
Zukunft geebnet hätten. Wenn ich an die abstoßende Würdelosigkeit des Untergangs der DDR 
denke, steht mir immer vor Augen, dass die Taten der Völker eben nicht in erster Linie nach 
subjektiven, sondern nach strengen objektiven Kriterien zu beurteilen sind. Die Last unserer 
Schande wird uns lange bedrängen. 

Ständig wird heutzutage verbreitet, wie Lenin und die Bolschewiki eine von Provisorischer Re-
gierung und Konstituierender Versammlung repräsentierte demokratische Idylle im Russland 
des Jahres 1917 zerstörten und schließlich den verehrten Zaren meuchelten. Das ist abgrund-
tiefe Verlogenheit. Denken wir nur daran, wie Frankreich jährlich voller Stolz den Tag der Erstür-
mung der Bastille als seinen Nationalfeiertag begeht. Gab es in Frankreich damals etwa keinen 
weißen Terror, der mit revolutionärem Terror beantwortet wurde? Wurde damals nicht der König 
nebst Gemahlin unter die Guillotine gelegt, obwohl Ludwig keineswegs den Beinamen „Der Blu-
tige“ trug, wie Zar Nikolaus, der Anfang 1905 eine zu ihm strebende, mit Heiligenbildern drapier-
te, vom Popen Gapon angeführte Bittprozession niederschießen und von Kosaken niedersäbeln 
ließ? 

Es gibt absolut unverdächtige, weil antikommunistische Zeugen, die uns helfen, der Wahrheit 
näherzukommen. 1929 schrieb Winston Churchill, ironisch und sichtlich angewidert von den 
schon damals Blüten treibenden Fälschungen hinsichtlich Bürgerkrieg und  ausländischer Inter-
vention: „Führten sie (die Alliierten) gegen Russland Krieg? Keinesfalls: aber sie erschossen je-
den Sowjetrussen, den sie erblickten. Ihre Truppen hatten russisches Gebiet besetzt. Sie be-
waffneten die Feinde der Sowjetregierung. Sie blockierten Häfen und versenkten Kriegsschiffe. 
Der Zusammenbruch des Regimes wurde von ihnen angestrebt und vorbereitet. Aber von Krieg 
und Einmischung zu sprechen, galt als peinlich und beschämend! Sie behaupteten immer wie-
der, es sei ihnen völlig gleichgültig, was im Innern Russlands vorgehe. Sie waren unparteiisch – 
basta!“ (Winston Churchill: The world Crisis: the Aftermath) 

Truppen aus 14 Staaten kämpften gegen den jungen Sowjetstaat, ohne dass es je eine Kriegs-
erklärung gab. Beteiligt waren: Großbritannien, Frankreich, Japan, Deutschland, Italien, die 
USA, die Tschechoslowakei, Serbien, China, Finnland, Griechenland, Polen, Rumänien und die 
Türkei. Weißgardistische Armeen marschierten Richtung Petrograd und Moskau. Zaristische 
Generäle und Atamane, die diese Truppen kommandierten, befahlen, aufgegriffene Arbeiter an 
den Straßenrändern zu erhängen und ihre Leichen mindestens drei Tage am Galgen zu belas-
sen. Denikins Banditen verübten bei antijüdischen Pogromen in der Ukraine Massenmorde, die 
den deutschen Faschisten zwei Jahrzehnte später als Vorbild dienten.   

Die Sowjetmacht hat sich in Bürgerkrieg und Intervention siegreich behauptet. Die Verleumder 
sollen begründen, wie sich das erklärt, wenn die Arbeitermacht nicht von der klaren Mehrheit 
der Bevölkerung getragen worden wäre . Mehr muss wohl zu diesen Lügen nicht gesagt wer-
den. 

Wie kompliziert und politisch gefährlich dann jedoch der Prozess der Kollektivierung der Land-
wirtschaft in der Sowjetunion war, ist aus einem Prawda-Artikel Stalins vom 2. März 1930 zu 
entnehmen. Stalin, von dem wir wissen, dass er sich keineswegs durch Feinfühligkeit und 
Rücksichtnahme bei der Umsetzung strategischer Ziele auszeichnete, sah sich gezwungen, 
unter der Überschrift „Vor Erfolgen vom Schwindel befallen“ zu schlimmen Überspitzungen in 
der auf Hochtouren laufenden Kollektivierungskampagne Stellung zu beziehen. „Es ist klar“, 
schrieb er, „daß der Grundsatz, die Mannigfaltigkeit der Bedingungen in den verschiedenen Ge-
bieten der UdSSR zu berücksichtigen, neben dem Grundsatz der Freiwilligkeit eine der ernstes-
ten Voraussetzungen für die gesunde kollektivwirtschaftliche Bewegung ist. … Es ist bekannt, 
dass es in einer Reihe von Bezirken in Turkestan bereits Versuche gegeben hat, die fortge-
schrittenen Gebiete der UdSSR 'einzuholen und zu überholen', indem gedroht wurde, Militärge-
walt anzuwenden und jenen Bauern, die vorläufig noch nicht in die Kollektivwirtschaften eintre-
ten wollen, das zur Bewässerung nötige Wasser zu entziehen und ihnen keine Industriewaren 
zu liefern.“ (J. Stalin: Werke, Bd. 12, Berlin 1954, S. 171)  „Was ist das - “, heißt es weiter, „eine 
Politik zur Leitung der Kollektivwirtschaft oder eine Politik zu ihrer Zersetzung und Diskreditie-
rung ? 

Ich rede schon gar nicht von den, mit Verlaub zu sagen 'Revolutionären' die die Organisierung 
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des Artels mit dem Herunterholen der Kirchenglocken beginnen. Die Kirchenglocken herunter-
holen – man denke nur, was für eine rrrevolutionäre Tat! 

Wie konnte es in unserer Mitte zu diesen törichten 'Vergesellschaftungs'übungen, zu diesen lä-
cherlichen Versuchen kommen, über seinen eigenen Schatten zu springen, zu Versuchen, die 
das Ziel haben, die Klassen und den Klassenkampf zu umgehen, in Wirklichkeit aber Wasser 
auf die Mühle unserer Klassenfeinde leiten?“ (Ebenda, S.174) 

Wir wären also auf einem Auge blind, wenn wir bestreiten würden, dass es damals auf dem 
Lande und auch im Prozess der sozialistischen Industrialisierung Begleitumstände gab, die 
nicht zu rechtfertigen sind. Viele Bahnstrecken, Staudämme und neue Fabriken sind nicht allein 
durch heroische Aufbauwillige, sondern auch mittels Zwangsarbeit realisiert worden. Nun treffe 
ich manchmal auf das Argument, wo gehobelt werde, fielen auch Späne. Der Zweck habe alle-
mal die Mittel geheiligt. Diese Ansicht teile ich keineswegs. Es waren zu große und zu zahlrei-
che „Späne“. Natürlich waren nicht alle Betroffenen unschuldig. Aber ich kannte mehrere deut-
sche Genossen sehr gut, die unter diesen Zwangsmaßnahmen gelitten haben und die trotz des 
Unrechts, das sie ertragen mussten, standhafte Kommunisten blieben. Ich weiß also, was ge-
schehen ist. Diese Genossen waren und sind für mich Vorbilder. 

Trotz dieser traurigen Tatsachen bleibt es unbestritten: Ohne die Kollektivierung und vor allem 
ohne die Industrialisierung des Landes hätte die Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg 
nicht siegen und nicht die Hauptlast bei der Befreiung der Völker - einschließlich unseres Volkes 
- vom faschistischen Joch tragen können. Denn die T 34-Panzer und die Geschütze der Artille-
riebrigaden kamen aus eben jenen Fabriken, die Verpflegung aus den Kolchosen. Heroismus 
und unbeirrbarer Siegeswille erwuchsen aus dem heute so oft höhnisch kommentierten Sowjet-
patriotismus. Manche der europäischen Völker verhalten sich diesbezüglich anständiger als die 
Medien der BRD. In Paris tragen ein Platz und die dazugehörige Metrostation den Namen „Sta-
lingrad“. Selbst antikommunistisch gesinnte Franzosen würdigen, dass erst nach dieser 
Schlacht der französische antifaschistische Widerstand jene Kraft gewann, die schließlich maß-
geblich zur Befreiung ihrer Heimat beitrug. Es ist auch moralisch kaum vertretbar, Opfer gegen-
einander aufzurechnen.  Der Anstand verlangt, immer zuerst vor der eigenen Tür aufzuräumen, 
bevor man mit dem Finger auf andere weist. 

Da ja auch der deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag vom August 1939 Gegenstand anti-
sowjetischer Medienkampagnen ist, will ich dazu Position beziehen: Die Bereitschaft der So-
wjetunion zu dieser Übereinkunft war erzwungen durch die Münchner Konferenz, auf der Eng-
land, Frankreich und Italien dem deutschen Faschismus die Tschechoslowakei mit dem klaren 
Ziel auslieferten, die faschistischen Aggressoren direkt auf die Sowjetunion zu hetzen. Sie be-
absichtigten, dabei eine Position einzunehmen, wie etwa Schweden oder die Schweiz gegen-
über Hitlerdeutschland vor den Schlachten von Stalingrad und Kursk. Sie würden gute Geschäf-
te machen. Im Notfall könnten sie sich ja wiederum auch militärisch einmischen. Einen Krieg 
dieser Konstellation hätte die Sowjetunion kaum überlebt. Deshalb musste sie daran interessiert 
sein, den faschistischen Angriff so lange wie möglich  hinauszuzögern. Das ist gelungen, aller-
dings um den Preis einiger unwürdiger diplomatischer Gesten und einer Krise innerhalb der 
Kommunistischen Internationale. Man darf bezweifeln, dass die Antihitlerkoalition ohne die vor-
herige faschistische Eroberung von Paris, ohne die Bomben der Luftwaffe auf London und ohne 
den japanischen Angriff auf Pearl Harbor zustande gekommen wäre.  Also auch hierbei geht es 
nicht um Vereinfachungen, sondern um ausgewogene objektive Geschichtsbetrachtung.      

Die Oktoberrevolution war der Ausgangspunkt einer neuen geschichtlichen Epoche des Über-
gangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Das haben wir in all den Jahrzehnten immer betont. 
Und wir haben Lenin zitiert: „Es ist von großen geschichtlichen Epochen die Rede; in jeder Epo-
che gibt es wie bisher so auch künftig einzelne Teilbewegungen bald vorwärts, bald rückwärts, 
gibt es wie bisher so auch künftig verschiedene Abweichungen vom Durchschnittstypus und 
vom Durchschnittstempo der Bewegungen. Wir können nicht wissen, mit welcher Schnelligkeit 
und mit welchem Erfolg sich einzelne geschichtliche Bewegungen der jeweiligen Epoche entwi-
ckeln werden. Wir können aber wissen und wissen tatsächlich, welche Klasse im Mittelpunkt 
dieser oder jener Epoche steht und ihren wesentlichen Inhalt, die Hauptrichtung ihrer Entwick-
lung, die wichtigsten Besonderheiten der geschichtlichen Situation in der jeweiligen Epoche 
usw. bestimmt. Nur auf dieser Grundlage, d. h. , wenn wir in erster Linie die grundlegenden Un-
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terscheidungsmerkmale verschiedener 'Epochen' (nicht aber einzelner Episoden in der Ge-
schichte einzelner Länder) in Betracht ziehen, können wir unsere Taktik richtig aufbauen; und 
nur die Kenntnis der Grundzüge einer bestimmten Epoche kann als Basis für die Beurteilung 
der mehr ins einzelne gehenden Besonderheiten dieses oder jenes Landes dienen.“ (LW, 
21/134) Aussagen zu geschichtlichen Epochen erfordern demzufolge ausgeprägtes dialekti-
sches Denken. Das betonte auch Karl Marx. Im Vorwort zur Kritik der Politischen Ökonomie von 
1859 heißt es: „Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktiv-
kräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, 
was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie 
sich bisher bewegt hatten. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Verände-
rung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder 
rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muss man stets unterscheiden zwischen 
der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomi-
schen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen 
oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts 
bewusst werden und ihn ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beur-
teilt, was es sich selbst dünkt, eben sowenig kann man eine solche Umwälzungsepochehe aus 
ihrem Bewusstsein beurteilen, sondern muss vielmehr dies Bewusstsein aus den Widersprü-
chen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Pro-
duktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären.“ (MEW, 13/9)  Und ich füge eine weitere 
Aussage aus dem ersten Band des „Kapitals“ hinzu: „ Es handelt sich hier nur um große, allge-
meine Charakterzüge, denn abstrakt strenge Grenzlinien scheiden eben sowenig die Epochen 
der Gesellschafts- wie der Erdgeschichte.“ (MEW; 23/391) 

Obwohl in den Dokumenten der internationalen kommunistischen Bewegung immer darauf ver-
wiesen wurde, Rückschläge seien „möglich“ bzw. „nicht auszuschließen“, war unsere Sicht auf 
die Epoche stets von ungeheurem Optimismus gekennzeichnet. Scheinbar marschierten wir ge-
setzmäßig unaufhaltsam nur vorwärts. Um es bildlich auszudrücken: Selbst als unsere Hütte 
schon in hellen Flammen stand, hörten wir Sätze wie: „Den Sozialismus in seinem Lauf hält we-
der Ochs noch Esel auf!“ Das hatte dann aber kaum noch mit Dialektik, sondern mehr mit reli-
giöser Inbrunst zu tun. 

Wir haben eine furchtbare Niederlage zu verzeichnen. Den Untergang des europäischen Sozia-
lismus   siebzig Jahre nach der Oktoberrevolution hätten – trotz aller Nüchternheit ihrer Sicht 
auf komplexe gesellschaftliche Entwicklungen – weder Marx, noch Engels oder Lenin  vorher-
gesehen. Angesichts des Ausmaßes dieser konterrevolutionären Entwicklung ist natürlich die 
Frage berechtigt, ob sich an der Wende von den achtziger  zu den neunziger Jahren ein Epo-
chenwandel vollzog, der nunmehr erneut die Kapitalistenklasse zum Dreh- und Angelpunkt der 
Gesamtentwicklung erhoben hat. Angesichts des Ausmaßes der Katastrophe, und der imperia-
listisch dominierten „Globalisierung“ scheint vieles davon zu zeugen. Unüberhörbar war in den 
neunziger Jahren vom „Ende der Geschichte“ die Rede und  laut hat der gerade abgetretene 
US- Präsident Barack Obama wiederholt sein Land als die „einzig verbliebene Weltmacht“ ge-
rühmt - ein Wunschtraum, wie wir inzwischen wissen. 

Aber selbst in unseren eigenen Reihen gibt es einige, die von einem derartigen Epochenwech-
sel ausgehen und es ist einzuräumen, dass sie durchaus einleuchtende Argumente ins Feld 
führen können. 

Ich bin aber nicht dieser Ansicht. Dabei bin ich mir bewusst, dass ich kritische Widerreden zu 
erwarten habe. 

Richten wir zunächst den Blick auf die Epoche des Aufstiegs der Bourgeoisie, um einen Ver-
gleichsmaßstab zu finden. Diese Bourgeoisie war – wenn wir die von Marx und Lenin genann-
ten Kriterien zugrundelegen -  ohne jeden Zweifel seit der Großen Französischen Revolution bis 
zum Ausgang des 19. Jahrhunderts, also bis zur Ablösung des Kapitalismus der freien Konkur-
renz durch den Monopolkapitalismus, die  Klasse, um die sich das komplexe Geschehen grup-
pierte. Das schien sich nur scheinbar mit den Niederlagen der napoleonischen Heere auf den 
Feldern der Leipziger Völkerschacht und bei Waterloo zu ändern. Denn nun schlossen sich der 
russisch-orthodoxe Zar, der katholische österreichische Kaiser und der evangelische König 
Preußens zur vermeintlich übermächtigen „Heiligen Allianz“ zusammen, um fürderhin jeglichen 
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gesellschaftlichen Fortschritt im Keime zu ersticken. Am Rande sei vermerkt, dass diese 
verschiedenen Spielarten des Christentums im Dreißigjährigen Krieg und vielen anderen 
militärischen Auseinandersetzungen gegeneinander kämpften und jede stets behauptete, Gott 
auf ihrer Seite zu haben. Selbst die deutsche Wehrmacht trug ja auf den Koppelschlössern bei 
ihren verbrecherischen Raubzügen die Inschrift „Gott mit uns“. Daran sollten wir gerade in 
unseren Tagen denken, wenn zu  hören ist, es gehe jetzt darum „unsere christlich-
abendländischen Werte“ gegen den Ansturm Andersgläubiger zu verteidigen. Bei den meisten, 
die so etwas rauslassen, handelt es sich um Leute deren „christliche Werte“ sich in Bratwurst 
und reichlich Glühwein auf Weihnachtsmärkten erschöpfen. 

Der „Heiligen Allianz“ ist es dazumal jedoch über mehrere Jahrzehnte  gelungen, unter der 
Mehrheit der Menschen Europas Stimmungen zu verbreiten, Feudalismus sei eben nicht zu be-
seitigen, Revolutionen seien aussichtslos und demzufolge Irrwege. Der Rückzug ins Privatleben 
und romantische Verklärung spießbürgerlichen Wohlbehagens wurden für viele zur Richtschnur. 
Es ist ein Irrtum, zu glauben, die Massen seien in den Jahren vor den bürgerlich-demokrati-
schen Revolutionen der Jahre 1848/49 in ständiger Aufbruchsstimmung gewesen. Karl Marx hat 
1856 in seiner Rede auf der Jahresfeier des „People`s Paper“ betont: „Die soziale Revolution 
war allerdings keine 1848 erfundene Neuheit. Dampf, Elektrizität und Spinnmaschine waren Re-
volutionäre von viel gefährlicherem Charakter als selbst die Bürger Barbès, Raspail und Blan-
qui. Aber obgleich die Atmosphäre, in der wir leben, auf jedem mit einem Gewicht von 20 000 
Pfund lastet, empfinden wir es etwa? Nicht mehr, als die europäische Gesellschaft vor 1848 die 
revolutionäre Atmosphäre empfand, die sie von allen Seiten umgab und drückte.“ (MEW, 12/3) 

Ich meine, dass unsere heutige Situation der damaligen sehr ähnelt. Unter der Glocke von Kon-
terrevolution, Demoralisierung und des Hoffnungsverlusts brodelt es. Die sozialökonomischen 
Entwicklungen senden bei genauerem Hinsehen eine deutliche Botschaft: Diese Ausbeuterge-
sellschaft hat auf längere Sicht keine Zukunft. 

Allerdings – und das muss uns beunruhigen – führt wachsende Unzufriedenheit gegenwärtig 
kaum  zu einer Stärkung linker Kräfte, die bereit wären, die Axt an die Wurzeln des Übels zu le-
gen. Es ist eher eine Lage wie Anfang der dreißiger Jahre zu befürchten. Alarmglocken müssen 
läuten und es gilt, zu erkennen, dass Kommunisten jetzt mit Entschiedenheit die bürgerliche 
Demokratie gegen ultranationalistische und faschistische Gefahren verteidigen müssen. Anfang 
Mai 1949 hat Max Reimann im Parlamentarischen Rat in Bonn die Ablehnung des Grundgeset-
zes für den westdeutschen Separatstaat begründet. Zugleich hat er betont, es werde der Tag 
kommen, an dem die Kommunisten die entschiedensten Verteidiger der wenigen guten Para-
graphen sein würden. Dieser Tag ist gekommen. Das verdeutlichen vor allem die Angriffe auf 
das Asylrecht, das dem bitteren Leid Rechnung trug, das deutsche politische und jüdische 
Flüchtlinge wenige Jahre zuvor vor verschlossenen Grenzen zu ertragen hatten. 

Bei der Betrachtung der gegenwärtigen Situation dürfen wir die zahlreichen Opportunisten, die 
Gorbatschow-Verehrer, einschließlich der deutschen Gefolgsleute, nicht übergehen. Sie wuss-
ten es zwar schon einmal besser,  erweisen sich aber jetzt zumeist als willige Lakaien des Kapi-
tals.  Nun lehrt die Erfahrung, dass Monopolkapitalisten den Verrat lieben, aber nicht die Verrä-
ter. Meine Maxime dagegen lautet: Ich verabscheue Verrat und Verräter gleichermaßen. Wenn 
ich sehe, wie gelegentlich Leute dieses Schlages schwärmerisch von Fidel Castro, Ho Chi Minh 
oder Che Guevara sprechen, sage ich: Wer sich aktiv an der Zerstörung des Sozialismus betei-
ligt hat, an dessen Grab wird außer Verwandten niemand verharren. Solche Leute haben jedes 
Recht eingebüßt, sich auf standhafte Revolutionäre zu berufen. 

An den Gräbern unserer revolutionären Vorbilder dagegen werden sich auch in hundert Jahren 
zahlreiche dankbare Menschen  versammeln, wie jährlich in der Gedenkstätte der Sozialisten in 
Berlin-Friedrichsfelde. Und den Helden des Roten Oktobers, die eine neue Epoche einleiteten, 
wird  stets besondere Verehrung zuteil werden. Für sie gilt, was Karl Marx 1871 den Kämpfern 
der Kommune bescheinigte: „Das Paris der Arbeiter, mit seiner Kommune, wird ewig gefeiert 
werden als der ruhmvolle Vorbote einer neuen Gesellschaft. Seine Märtyrer sind eingeschreint 
im großen Herzen der Arbeiterklasse. Seine Vertilger hat die Geschichte schon jetzt an jenen 
Schandpfahl genagelt, von dem sie zu erlösen alle Gebete ihrer Pfaffen ohnmächtig sind.“ 
(MEW, 17/362) 
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Prof. Dr. Nina Hager 

Was lehren 100 Jahre seit dem Oktober 1917? 

 

Eric Hobsbawm hob in seinem Buch „Das Zeitalter der Extreme“ die Bedeutung der Oktober-
revolution unter anderem wie folgt hervor: „Die alte Welt war ganz offensichtlich zum Untergang 
verdammt. (…) Die Menschheit wartete auf eine Alternative.“ Und betonte, dass es – mitten im 
1. Weltkrieg, also als großes Elend und Tod vorherrschten, - so aussah, „als bräuchten die Völ-
ker nur ein Signal, um sich zu erheben und den Kapitalismus durch Sozialismus zu ersetzen 
und damit die sinnlosen Leiden des Krieges schließlich in etwas Sinnvolleres zu verwandeln: 
die blutigen Geburtswehen und Konvulsionen einer neuen Welt. Die Russische oder genauer: 
die bolschewistische Revolution vorn Oktober 1917 war bereit, der Welt dieses Signal zu geben. 
Deshalb war sie für dieses Jahrhundert ein ebenso zentrales Ereignis, wie es die Französische 
Revolution von 1789 für das 19. Jahrhundert gewesen war. (…).  

Die Oktoberrevolution hatte jedoch ein sehr viel stärkeres und globaleres Echo als ihre Vorgän-
gerin. (…) die faktischen Auswirkungen von 1917 waren bei weitem größer und anhaltender als 
die von 1789. Die Oktoberrevolution brachte die gewaltigste Revolutionsbewegung der moder-
nen Geschichte hervor.“[1] 

Heute müssen wir uns fragen, warum der damals eingeschlagene Weg, der ja immer auch ein 
Pfad des Suchens, des Erprobens von Neuem, aber auch der Irrtümer und Fehler war, zumin-
dest in der Sowjetunion und den europäischen Ländern, die nach 1945 den Weg zum Sozialis-
mus gingen, nach mehr als sieben Jahrzehnten 1989/90 endete. Und welche Lehren sind aus 
der Entwicklung des Sozialismus wie der Niederlage zu ziehen? Welche Schlussfolgerungen für 
künftige Ausbrüche? Diese Fragen können m. E. heute nur in Ansätzen beantworten werden. 
Für eine umfassende Analyse jener komplexen und widersprüchlichen gesellschaftlichen Pro-
zesse, die sich 1917 und in den Jahrzehnten danach vollzogen haben, braucht es wohl noch 
mehr Zeit – und weit mehr Abstand.  

Doch versuchen wir, uns den Antworten anzunähern. 

Und da ist die erste Lehre, dass Sozialismus möglich ist. Doch der erste Anlauf verlief unter 
außerordentlich komplizierten Bedingungen und der frühe Sozialismus in Europa hat uns ein 
sehr widersprüchliches Erbe hinterlassen.  

Zum achtzigsten Jahrestag der Oktoberrevolution behauptete Dietrich Geyer in der „FAZ“, „dass 
die Große Sozialistische Oktoberrevolution ... aus der Geschichte ... nahezu verschwunden 
ist."[2] In jenem Jahr hatte der damalige russische Präsident Boris Jelzin den 7. November zum 
„Tag der Eintracht und Versöhnung“ umfunktioniert. Im Jahr 2005 führte die russische Regie-
rung den „Tag der Einheit des Volkes“ (День народного единства) als Nationalfeiertag ein. Die-
ser gesetzliche Feiertag wird jährlich am 4. November begangen und hat nichts, aber gar nichts 
mit dem Jahrestag der Oktoberrevolution zu tun.[3]  

Dennoch: Die Erinnerung an die Revolution blieb und bleibt in Russland – und eben nicht nur 
dort - wach. Erst nach der Niederlage, nach dem Verlust grundlegender sozialer Rechte, der 
Rückkehr kapitalistischer Ausbeutung, wird dabei manchen klar geworden sein, was da verloren 
gegangen – genauer, welche Chance vertan worden – war.  

Jutta Scherrer beklagte im März 2006 in der Beilage „Politik und Zeitgeschichte“ der Zeitschrift 
"Parlament": „Wie man sich erinnert, hatte bereits die historische Publizistik der Perestrojka die 
Oktoberrevolution zum Staatsstreich herabgewürdigt. Doch der nationale Feiertag am 7. No-
vember wurde auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Ende 1991 beibehalten. Zwar 
hatte Boris Jelzin 1997 die Erinnerung an die ‚Große Sozialistische Oktoberrevolution’ zum ‚Tag 
der Eintracht und Versöhnung’ umfunktioniert, doch der Durchschnittsrusse, der die so genann-
te ‚kollektive Erinnerung’ verkörpert, wusste hiermit nicht viel anzufangen...  

Eine gewisse Nostalgie nach dem Herzstück der sowjetischen Identitäts- und Vergangenheits-
politik blieb keineswegs nur bei den Kommunisten zurück. Meinungsumfragen zufolge ist für ein 
Drittel der Bevölkerung der 7. November noch immer ‚der wichtigste Tag in der russischen Ge-
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schichte’ (...)“[4] 

Ihre Aussagen stützte sie offenbar auf Umfragen in Russland. Im November 2005 hatte die In-
ternetzeitung Russland.ru berichtet: „Die Sympathien eines größeren Teils der Gesellschaft ge-
hören weiterhin den Roten, mehr als die Hälfte der Bürger ist positiv gegenüber dem Führer der 
Oktoberrevolution, Wladimir Lenin, eingestellt. (…)“ 

Heute ist man sich in der Regierung Russlands sehr wohl der Bedeutung des Jubiläums be-
wusst. Zumindest als großes Ereignis in der Geschichte des Landes, das zum Aufstieg der So-
wjetunion zur Weltmacht führte, das über Jahrzehnte, ja bis heute, auch international große 
Auswirkungen hatte. Auf Order Putins vom 20.12.2016 wurde bei der Russischen Historischen 
Gesellschaft ein Organisationskomitee gebildet, das an die Behörden der Russischen Födera-
tion, die lokalen Behörden, den öffentlichen Vereinigungen usw. Empfehlungen für die Vorberei-
tung, Teilnahme und Durchführung von Veranstaltungen zum 100. Jahrestag der Revolution von 
1917 in Russland geben soll. Dazu, den 7. November wieder als Feiertag einzuführen, konnte 
man sich jedoch nicht durchringen.  

Der Medienwissenschaftler, Journalist und Publizist Witali Tretjakow forderte dagegen – und 
nicht nur auf der Internetplattform „Swobodnaja Pressa“ - den 7. November wieder als Feiertag 
zu begehen. Man müsse sich der eigenen und der Weltgeschichte stellen. Für ihn ist die Okto-
berrevolution zweifellos eines der größten Ereignisse – nicht nur der russischen, sondern der 
Weltgeschichte.[5]  

Doch es gibt auch Gegenwind: Von sogenannten Bürgerrechtlern, aber auch von Ultrarechten 
wie Schirinowski. Widerstand kommt auch – ohne Putins Order zu kritisieren - von der russisch-
orthodoxen Kirche, die eine wichtige Stütze der Macht und der Unterdrückung im zaristischen 
Russland war und deren Stimme angesichts ihres heutigen Einflusses in Russland großes Ge-
wicht hat. 

So äußerte sich der Moskauer Patriarch Kirill laut einem Bericht der Stiftung "Pro Oriente" auf 
dem 25. Weihnachtssymposion im Kreml. Die große Tragödie habe 1917 darin bestanden, dass 
das Volk mit „zweifelhaften populistischen Ideen“ vergiftet wurde, so die Darstellung des Patriar-
chen. Nachdem die geschichtliche Tradition des Volkes verfälscht und eigene Traditionen ver-
achtet worden seien, hätten die Menschen sich in Fraktionen bekriegt und auf politisch-soziale 
Unterschiede statt auf nationale Einheit und kulturellen Zusammenhalt gesetzt.[6] – Als hätte es 
das vor dem Oktober 1917 jemals im zaristischen Russland gegeben.  

Warum aber kam es nach 70 Jahren zum Zerfall der Sowjetunion, zur Restauration des Kapita-
lismus in den Ländern, die sich in Europa auf den Weg gemacht hatten, Sozialismus aufzubau-
en? Für Kirill ist die Antwort einfach: Das menschliche Leben und die Gesellschaft könnten nicht 
ohne Gott aufgebaut werden. "Gott-lose Gesellschaften sind ‚auf Sand gebaute Häuser’", so 
Kyrill[7]. 

Die zweite Erfahrung bzw. Lehre ist, dass die Erinnerung an die Oktoberrevolution und den 
Sozialismus in Europa wachgehalten werden muss. Sie werden auch künftig verteidigt werden 
müssen gegen Geschichtsfälscher und Versuche mit der Oktoberrevolution auch jeden künfti-
gen Versuch, die Verhältnisse grundlegend umzuwälzen zu diskreditieren. 

Die dritte ist, das wir aus den historischen Ereignissen lernen und Schlussfolgerung für mögli-
che künftige revolutionäre Umbrüche ziehen müssen. Darauf will ich mich im Folgenden kon-
zentrieren. 

  

1. Zu den Erfahrungen des Sozialismus im 20. Jahrhundert und dn Ursachen der Nieder-
lage 

Das Scheitern der sozialistischen Staaten in Europa und der Zerfall der Sowjetunion haben 
Hoffnungen, Überzeugungen und Orientierungen von Millionen Menschen enttäuscht und er-
schüttert. Harald Neuber schrieb in seinem Buch „Was wurde aus der Oktoberrevolution oder 
Hat der Sozialismus eine Perspektive?“: „Alle, die heute weiterhin Sozialismus als anzustreben-
de Alternative zum Kapitalismus als notwendig erachten, kommen nicht umhin, sich mit der Fra-
ge danach zu beschäftigen, weshalb diese historische Chance verspielt wurde und weshalb sie 
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- darunter auch viele, die aktiv in gutem Glauben daran mitwirkten - der realen Entwicklung, die 
in eine Sackgasse führte, lange Zeit unkritisch und blind gegenüberstanden.“[8] 

In den Ländern des Sozialismus gab es große sozialen und kulturelle Errungenschaften wie im 
Gesundheits- und Bildungsbereich, bei der Kinderbetreuung, der Gleichberechtigung der Frau-
en, bei der Entwicklung der Kultur wie der zwischenmenschlichen Beziehungen und der Solida-
rität unter den Menschen. Die Solidarität mit unterdrückten und um ihre Befreiung kämpfenden 
Völkern erleichterte den Kampf gegen das Kolonialsystem, für Unabhängigkeit und Entwicklung. 
Und: Allein solange die Sowjetunion und das sozialistische Lager existierten, waren den Kriegs-
abenteuern des Kapitals Grenzen gesetzt.  

Vom ersten Tag an wurden die Oktoberrevolution, die Sowjetunion und später auch jene Staa-
ten, die den Weg zum Sozialismus gingen, von einem mächtigen Gegner bekämpft: militärisch, 
ökonomisch, politisch, mit den Mitteln der psychologischen Manipulation. Doch unsere Nieder-
lage nur auf diesen Gegner bzw. die äußere und innere Konterrevolution zurückzuführen, wäre 
einseitig, ja fahrlässig. Die Niederlage von 1989/90 hatte innere und äußere, objektive und sub-
jektive Ursachen. Eine umfassende Analyse ist nötig. 

Ich will mich hier nur auf einige wenige Schwerpunkte konzentrieren: 

  

(1) Die Revolution in Russland stand im Oktober 1917 am Anfang eines neuen Zyklus sozialer 
Revolutionen. Sie fand jedoch nicht in einem entwickelten kapitalistischen Land statt, sondern in 
einem halbfeudalen, in dem es nur eine zahlenmäßig kleine Arbeiterklasse gab und 1917 ledig-
lich fünf große Industriezentren. „Eine schwach entwickelte Industrie und unterentwickelte Land-
wirtschaft, zum Teil noch verbreiteter Analphabetismus, fehlende bürgerlich-demokratische Tra-
ditionen, eine noch vorwiegend bäuerliche Bevölkerung und eine Arbeiterklasse, die sich unter 
diesen im Vergleich mit den entwickelten kapitalistischen Ländern rückständigen Bedingungen 
herausgebildet hatte“[9] pägten auch in der Folge – trotz großer Umwälzungen - die Entwick-
lung von Ökonomie und Politik. 

Lenin betrachtete den Roten Oktober wie auch die Errichtung der Sowjetmacht nicht isoliert als 
„russische Angelegenheit", sondern als Aktionen gegen den imperialistischen Weltkrieg, als Be-
standteile der heranreifenden europäischen und Weltrevolution, als deren ersten Akt. Und tat-
sächlich erhoben sich überall in Europa Menschen gegen den imperialistischen Krieg und seine 
Verursacher. 

In einem Brief an Franz Mehring vom 24. November 1917[10], also nur etwa zwei Wochen nach 
Eintreffen der ersten Nachrichten über die Revolution in Russland, vermerkte Rosa Luxemburg: 
Die Revolution in Russland sei, selbst wenn sie nur ein Versuch bliebe, als Epoche machend zu 
bezeichnen. In einem Brief an Luise Kautsky[11] begründete sie ihre Zweifel an einem dauer-
haften und nachhaltigen Erfolg der Revolution mit der Haltung der Sozialdemokraten im Wes-
ten, die als „hundsjämmerliche Feiglinge“ die Russen in Stich lassen würden.  

Die Revolution verblieb in der Peripherie – auch nach 1945. Dass die Revolution nicht die kapi-
talistischen Zentren erfasste, war aus heutiger Sicht ein wesentlicher Grund dafür, dass sich 70 
Jahre später dieser erste Weg aus einer Gesellschaft der Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen, dieser Weg menschlicher Emanzipation zunächst erschöpft hatte.  

  

(2) Es gelang in der Folge zudem nicht, die sozialistischen Gesellschaften in den einzelnen 
Ländern Osteuropas und der Sowjetunion auf eigener Grundlage zu revolutionieren und damit 
neue Entwicklungsschübe auszulösen. Auch wenn es in diesem Rahmen durchaus eigenständi-
ge Entwicklungen wie das Neue Ökonomische System in der DDR in den 60er Jahren gab. Die-
se Entwicklung wurde jedoch abgebrochen. 

Radikale Reformen, besser: eine ständige revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft auf 
ihren eigenen Grundlagen, wären nötig gewesen. Dabei hatte Marx doch einst betont: „Prole-
tarische Revolutionen dagegen, wie die des neunzehnten Jahrhunderts, kritisieren beständig 
sich selbst, unterbrechen sich fortwährend in ihrem eignen Lauf, kommen auf das scheinbar 
Vollbrachte zurück, um es wieder von neuem anzufangen, (…) bis die Situation geschaffen ist, 
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die jede Umkehr unmöglich macht (…).“[12] 

Das gilt für den Weg zum Sozialismus, vor allem aber auch für die Gestaltung der neuen Ge-
sellschaft selbst. In jeder Etappe der neuen Gesellschaft ist darauf zu drängen, die neu entste-
henden objektiven Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen, die Folgen in der Gesellschaft breit 
zu diskutieren, Ideen aufzugreifen, abzuwägen, zu entscheiden, beständig Fehler zu korrigieren 
und Neues zu erproben. Hat es in der Vergangenheit solche historischen Umbruchpunkte gege-
ben, die solche Möglichkeiten eröffneten? Vermutlich. Was die DDR betrifft: Vielleicht 1953, 
nach 1956, 1961,1968?  

  

(3) Jene Länder, die nach 1945 in Europa den sozialistischen Entwicklungsweg einschlugen, 
hatten sehr unterschiedliche Voraussetzungen, was ihre ökonomische, soziale und politische 
Ausgangssituation betraf. Dort gab es ungleiche Lebensverhältnisse sowie verschiedene Tradi-
tionen und kulturelle Identitäten. Doch das administrativ-zentralistische „Sozialismusmo-
dell“ der Entwicklung in der Sowjetunion wurde – trotz der teilweise völlig anderen historischen 
Voraussetzungen – auf die volksdemokratischen Länder in Osteuropa und auf den Osten 
Deutschlands übertragen. Es gelang, auch wenn es natürlich eigenständige, besondere Ent-
wicklungen gab, in der Folge nicht, dieses „Grundmodell“ aufzubrechen. 

Im Programm der DKP, in dem es einen lang und heiß diskutierten Abschnitt über die Ursachen 
unserer Niederlage gibt, heißt es dazu: „Konnten mit diesem Typ des Sozialismus zunächst be-
deutende wirtschaftliche Erfolge erreicht werden, so erwies er sich später als nicht in der Lage, 
die qualitativ neuen Anforderungen der wissenschaftlich-technischen Revolution rechtzeitig zu 
erfassen und flexibel darauf zu reagieren. Die Folge war, dass die sozialistischen Länder in der 
Entwicklung der Arbeitsproduktivität und des materiellen Lebensstandards immer weiter hinter 
den entwickelten kapitalistischen Ländern zurückblieben. Das musste destabilisieren.“ 

Dabei hatten Marx und Engels viele Jahrzehnte zuvor im Vorwort zur deutschen Ausgabe des 
„Manifestes der Kommunistischen Partei“ von 1872 darauf verwiesen, dass die praktische An-
wendung der Grundsätze des Kommunismus, „überall und jederzeit von den geschichtlich vor-
liegenden Umständen abhängen“[13] wird. 

Auch Lenin schrieb im „Linken Radikalismus“ von „der eigenen Wiese“, mit dem die Arbeiter-
klasse in den anderen Ländern – vor allem den entwickelten kapitalistischen – voranschreite 
und von „konkreten Besonderheiten“.[14] 

  

(4) Als in der Mitte des 20. Jahrhunderts die Entwicklung von Wissenschaft und Technik zu einer 
wissenschaftlich-technischen Revolution führte, waren die in Europa existierenden sozialis-
tischen Staaten nicht in der Lage, darauf angemessen zu reagieren. Es gelang nicht – obgleich 
die Sowjetunion wie nach 1945 die Länder in Osteuropa, die den sozialistischen Weg einge-
schlagen hatten, große Aufbauleistungen erreichten – den Abstand zu den entwickelten kapita-
listischen Industriestaaten zu verringern. Im Gegenteil.  

(a) Die Zeiten des Aufbaus der Industrie aufgrund von Unterentwicklung, Kriege usw. forderten 
bestimmte strenge, administrative und zentralistische Formen der Leitung der Gesellschaft und 
der Volkswirtschaften. Neue Technologien, die Revolution in Wissenschaft und Technik, das 
hohe Bildungsniveau der durch die sozialistische Gesellschaft ausgebildeten Facharbeiter, In-
genieure, Wissenschaftler usw., die Entwicklung der Bildung, der Kultur usw. benötigten spä-
testens seit den sechziger Jahren ein ganz anderes Herangehen an die Leitung und Pla-
nung der Gesellschaft. Um nur einige Aspekte zu nennen: Dezentralisierung, Entwicklung von 
Verantwortung und Entscheidungsmöglichkeiten vor Ort, Entfaltung von Initiative, Selbstorgani-
sation innerhalb eines planmäßig organisierten gesellschaftlichen Ganzen.  

(b) Über längere Zeit wurde zudem die wissenschaftlich-technische Revolution sogar ignoriert. 
Weniger in der DDR. Vor allem – außerhalb des Militär- und Raumfahrtsektors der Industrie - in 
der Sowjetunion. Die bis heute entscheidenden Entwicklungen in der Computer- und Informa-
tionstechnologie fanden nicht in den sozialistischen Ländern statt oder entsprechende wissen-
schaftliche Vorleistungen konnten durch ihre Industrie nicht adäquat umgesetzt werden.  
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(c)-Revolution und Gesellschaft des Sozialismus brachten zudem im Unterschied zur bürgerli-
chen Revolution und Gesellschaft keine neuen Produktivkräfte hervor. Manfred Kossok meinte 
dazu: „Bildlich formuliert, wurden die Produktivkräfte der (regional) gestürzten, (global) aber 
nicht überholten Gesellschaft verwaltet und quantitativ ausgeweitet, um ein relatives Gleichge-
wicht zwischen den Systemen zu gewährleisten“.[15] 

 

5) Die Arbeiterrevolution bedeutet – so Marx und Engels im „Manifest“ die Beseitigung der Dik-
tatur des Kapitals, die Erkämpfung der Demokratie. In seiner Schrift „Grundsätze des Kommu-
nismus“, die man als ersten Programmentwurf des „Bundes der Kommunisten“ ansehen kann, 
hatte Engels Ende 1847 die Frage 18 „Welchen Entwicklungsgang wird diese Revolution neh-
men?“ wie folgt beantwortet: „Sie wird vor allen Dingen eine demokratische Staatsverfassung 
und damit direkt oder indirekt die politische Herrschaft des Proletariats herstellen. (...) 

Die Demokratie würde dem Proletariat ganz nutzlos sein, wenn sie nicht sofort als Mittel zur 
Durchsetzung weiterer, direkt das Privateigentum angreifender und die Existenz des Proletariats 
sicherstellender Maßregeln benutzt würde (...)“[16]  

In den April-Thesen 1917 formulierte Lenin allgemeine Orientierungen im Hinblick auf die sozia-
listische Umwälzung (entsprechend den Beschlüssen der Sozialistischen Internationale von 
1907, 1910 und 1912) als Ausweg aus der Barbarei des Krieges und der damit verbundenen 
Not des Volkes. Dies verband Lenin mit konkreten revolutionär-demokratischen Forderungen, 
beispielsweise als er zum Aufbau einer demokratischen Staatlichkeit von unten in Gestalt der 
Sowjets, der Räte, aufrief. 

Lenin erinnerte an die Demokratiefrage in den Jahren vor seinem Tod immer wieder. Der Kampf 
gegen die Konterrevolution und die Intervention der kapitalistischen Staaten hatte ab 1918 alle 
Kräfte der russischen Revolution gebunden und ein strenges Regime des Kriegskommunismus 
erfordert. Aber diese Methoden waren völlig untauglich für den Aufbau einer sozialistischen Ge-
sellschaft, die die breiteste Teilnahme der arbeitenden Massen – nicht nur der Arbeiterklasse - 
an den Entscheidungen in Politik, Staat, Wirtschaft und in anderen gesellschaftlichen Bereichen 
erforderte. Die späteren Deformationen, die massiven Einschränkungen auch von politischen 
Grundrechten, die Verbrechen – vor allem in den 30er Jahren – widersprachen den humanen 
Zielen dieser Gesellschaft. Sie waren und sind durch nichts zu rechtfertigen.  

Später hat vor allem die wissenschaftlich-technische Revolution – nehmen wir die Erfahrungen 
der DDR - zur Herausbildung entsprechender Widersprüche in Ökonomie und auch bei der de-
mokratischen Gestaltung der Gesellschaft geführt, die letztlich nicht gelöst werden konnten. Für 
Viele erwiesen sich die eigenen Wirkungsmöglichkeiten als zu gering, die Mitsprache- und Ent-
scheidungsmöglichkeiten, das Gefühl, selbst Gestalter der neuen Welt zu sein. Auch deshalb 
brachen in der Gesellschaft zunehmend Widersprüche auf, die letztlich systemzerstörend wirk-
ten.  

Die unmittelbare demokratische Mitwirkung bei Veränderungen vor Ort bzw. im regionalen Be-
reich, die Mitsprache in der Gesellschaft, der ständige Austausch und die Diskussion auch über 
gesamtgesellschaftliche Probleme und der gemeinsamen Suche nach Lösungen ist entschei-
dend für den Sozialismus..  

In seinem letzten Lebensjahr schrieb Friedrich Engels in der Einleitung zu einer Neuausgabe 
von Marx' „Klassenkämpfe in Frankreich": „Wo es sich um eine vollständige Umgestaltung der 
gesellschaftlichen Organisation handelt, da müssen die Massen selbst mit dabei sein, selbst 
schon begriffen haben, worum es sich handelt, für was sie mit Leib und Seele eintreten."[17] 

Nur dann werden sie auch die erreichten Errungenschaften mit aller Kraft verteidigen.  

Als offen bzw. nicht gelöst erwies sich nicht zuletzt in diesem Zusammenhang auch Rechts-
fragen in Zusammenhang mit wichtigen individuellen Rechten und nicht zuletzt die Staatsfrage. 

  

(6) Aber auch über die Rolle der revolutionären Partei werden wir weiter diskutieren müssen. 
Der Sozialismus kann – so die Erfahrung und Folgerung aus der Geschichte - nur „das Ergeb-



 

 

14 

nis des aktiven Wollens und Handelns der Arbeiterklasse und der mit ihr verbundenen Kräfte, 
das Ergebnis von demokratischen Massenaktionen sein. Er bedarf der Zustimmung und der ak-
tiven Gestaltung durch die Mehrheit des Volkes und der organisierenden Kraft einer revolutio-
nären Partei“, heißt es im Programm der DKP Diese Partei aber – und schon gar keine kleine 
Gruppe in ihr - kann und darf, schon gar nicht auf Dauer, nicht stellvertretend für die Menschen 
entscheiden und handeln.  

Zu klären ist in diesem Zusammenhang zudem, dass man eine führende Rolle nur dann erringt, 
wenn man die besten Ideen hat, am härtesten arbeitet, jeden Tag sich die Autorität neu erarbei-
tet. Dazu gehört auch, sich immer offen den Problemen zu stellen und der Wahrheit. Und dass 
es keine Privilegien für Parteimitglieder, auch nicht für Funktionäre geben darf. Letzteres hat (in 
den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich) bis zur Herausbildung einer besonderen bevorzug-
ten Schicht in der Gesellschaft geführt – nach 1990 wurde ein Teil von ihnen, vor allem in den 
früheren Sowjetrepubliken, zu Oligarchen, die unter den neuen Bedingungen über das Eigen-
tum an den wichtigsten Produktionsmitteln verfügten und die Politik bestimmten.  

Noch ein Punkt sei hier genannt: Die Demokratie in der revolutionäre Partei muss beispielhaft 
für die Gesellschaft, Ort lebendiger, kritischer Debatte und zugleich gemeinsamen solidarischen 
Handelns sein: Breite demokratische Willensbildung, konstruktiver Meinungsstreit und Freiheit 
der Kritik sind notwendig, um eine richtige Politik entwickeln zu können und Fehler zu vermei-

den[18]
.
. Dass beispielsweise auch die Parteibasis der SED im Sommer und Herbst 1989 nicht 

mehr handlungsfähig war, teilweise zu Gruppen wie dem „Neuen Forum“ tendierte oder die Mit-
gliedschaft aufkündigte, hatte auch etwas damit zu tun, dass tatsächliche Diskussionen, dass 
politische Willensbildung in der Partei schon lange nicht mehr stattfand. 

  

2. Vor welchen Herausforderungen steht der Sozialismus? 

Im Beitrag Tretjakows – ich hatte eingangs auf ihn verwiesen - gibt es eine interessante Passa-
ge: Er stellte nicht nur fest: „Die historische Bedeutung der Großen Oktoberrevolution steht für 
mich außer Frage.“ Sondern er betonte auch: „Aber im wissenschaftlichen wie politischen Sinne 
ist für mich – und wie ich denke nicht nur für mich, sondern für Millionen oder sogar viele Millio-
nen Menschen – eine andere Frage am wichtigsten: Könnte es sein, und wenn ja, in welchem 
Ausmaß und in welchen Formen in der Zukunft (in der nahen oder einer weiter entfernten) in 
unserem Land und durch die Menschheit im Ganzen die positive Erfahrungen der Großen Okto-
berrevolution und dem aus ihr hervorgegangenen sowjetischen sozialen und politischen Sys-
tems eingefordert werden?“[19]

 
 

Hobsbawm wollte in seinem Buch „Das Zeitalter der Extreme“ – angesichts der Niederlage von 
1989/ 90 – keine Aussagen darüber treffen, wie „die zukünftige Gestalt einer Landschaft“ 
aussehen würde, die „durch die tektonischen Erschütterungen des kurzen 20. Jahrhun-
derts bereits zur Unkenntlichkeit verändert wurde und die von den zur Zeit stattfindenden 
Erschütterungen noch unkenntlicher gemacht wird.“  

In seinen Schlussbemerkungen verweigerte sich Hobsbawm zudem der Frage, ob und wie die 
Menschheit ihre Probleme lösen wird. Er sah damals wenig Anlass, hoffnungsvoll in die Zu-
kunft zu schauen.[20] „Wir wissen nicht, wohin wir gehen. Wir wissen nur, dass uns die Ge-
schichte an diesen Punkt gebracht hat, und wir wissen auch weshalb (…) Wenn die 
Menschheit eine erkennbare Zukunft haben soll, dann kann sie nicht darin bestehen, dass 
wir die Vergangenheit und Zukunft lediglich fortschreiben. Wenn wir versuchen, das dritte 
Jahrtausend auf dieser Grundlage aufzubauen, werden wir scheitern. Und der Preis für die-
ses Scheitern, die Alternative zu einer umgewandelten Gesellschaft, ist Finsternis.“[21] 

Die Frage nach dem „Ob“ ist auch heute nur schwierig zu beantworten. Ebenso die nach dem 
„Wie“ und dem „Wo“ revolutionärer Umbrüche. Offen ist, was aus den gegenwärtigen Entwick-
lungen in China wird und im sozialistischen Kuba.  

Revolutionen – wie eben auch die Oktoberrevolution – waren und sind objektiv-reale, radikale 
gesellschaftliche Umbrüche, in denen die Macht- und Eigentumsfrage gestellt und beantwortet 
werden müssen. Dabei sind die „geschichtlichen Inhalte von Themen wie Reform, Revolution, 
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Fortschritt“ heute gewiss nicht „die gleichen wie die vor hundert Jahren. Sie haben sich verän-
dert, und sie werden sich weiter verändern. Aber die Themen selber sind nicht obsolet gewor-
den. Sie kehren immer wieder ...“[22]  

Aber wenn es zu einem neuen Anlauf kommt, dann wird eine ganze Reihe von Fragen zu be-
antworten und werden neue Probleme zu lösen sein. Das wäre zudem aus den bisherigen Er-
fahrungen zu lernen? Zu dem, was hier bereits angeführt wurde, gehört sicher noch weitaus 
mehr … 

Künftige sozialistische Gesellschaften werden sich in vielem von jenen unterscheiden, die im 
20. Jahrhundert in Europa aufgebaut wurden. Die Ausgangsbedingungen (Entwicklungsstand 
der Produktivkräfte, internationale Arbeitsteilung usw.) werden andere sein, die Herausforderun-
gen vielleicht genauso oder – auch durch die zunehmende Zerstörung der Umwelt und den Kli-
mawandel - noch größer. Es wird möglicherweise über einen längeren Zeitraum unterschiedli-
che Ansätze geben. Auch wenn in einzelnen Länder möglicherweise Umgestaltungsprozesse 
beginnen werden, ist es wahrscheinlich, dass angesichts der voranschreitenden Internationali-
sierung der Wirtschaft und der Integrationsprozesse nicht nur im Rahmen der EU, „der Aufbau 
einer sozialistischen Gesellschaftsordnung (...) nur im Rahmen gleichgerichteter Umwälzungs-
prozesse in den anderen Hauptländern (…) und der damit möglich werdenden Veränderung des 
internationalen Kräfteverhältnisses realisierbar ist.“[23] 

Und diese Gesellschaft wird sich endgültig erst dann gegenüber dem Kapitalismus durchgesetzt 
haben, wenn sie „als Weltsystem eine Produktions- und Konsumtionsweise verwirklicht, die für 
die ganze Menschheit verallgemeinerbar ist, der Zerstörung der natürlichen Umwelt ein Ende 
setzt und die schreienden Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten korrigiert, die der Kapitalismus 
hervorgebracht hat. Der Aufbau des Sozialismus im Weltmaßstab wird sich daher mit Notwen-
digkeit in einem langen geschichtlichen Prozess vollziehen.“[24] 

Künftige Generationen werden beim Aufbau der neuen Gesellschaft neue und andere Fehler 
begehen, Lösungen finden. Hoffentlich aber auch die alten Erfahrungen nutzen: Die positiven 
Erfahrungen, die in der Entwicklung des realen Sozialismus gewonnen wurden, müssen genutzt 
werden - Lösungen bei der Kinderberteuung, im Bildungs-, im sozialen Bereich, in Kultur und 
Wissenschaft, im Gesundheitswesen usw. usf. – um sie für die Zukunft nutzbar zu machen. 
Aber auch problematische und Fehlentwicklungen sind weiter zu analysieren um gründlich und 
umfassend zu lernen.  
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Prof. Dr. Heinz Niemann 

Die Russische Oktoberrevolution und die deutsche Sozialdemokratie 

 

I. Die zeitgenössische Reaktion der SPD 

Schon die Februarrevolution in Russland hatte die SPD vor Probleme gestellt. Einerseits kam 
man nicht umhin, sie zu begrüßen, aber der Sturz des Zaren warf die Frage auf, wie es mit der 
eigenen Politik in Deutschland weitergehen sollte. Natürlich wollte man parlamentarische Refor-
men und erwartete vom Regime als Zeichen der Dankbarkeit für das Stillhalten und die wieder-
holte Zustimmung zu immer neuen Kriegskrediten Zugeständnisse. Aber das Kaisertum wurde 
nicht infrage gestellt, im weiteren Verlauf zwar die konkrete Person Wilhelm des II. auf dem 
Thron, aber nicht grundsätzlich die Fortexistenz der Monarchie. 

Die Gruppe um Ebert ging immer noch von der Chance auf einen >halben Siegfrieden< aus, d. 
h. ein Friedensschluss ohne Annexionen, also mit Beibehaltung von Elsass-Lothringen und der 
deutschen Kolonien. Man bezog sich dabei sogar ausdrücklich auf die Losung des Petersburger 
Arbeiter- und Soldatenrates nach einem Frieden >ohne Annexionen und Kontributionen<. Da 
die Streikbewegungen in den deutschen Großstädten, besonders in Berlin sich vertiefte und dort 
ebenfalls Losungen der Februarrevolution aufgegriffen wurden wie die nach >Frieden, Freiheit 
und Brot<, reagierte man mit Reden und Artikeln etwas radikaler. Aber mehr als die leise 
Drohung an die Regierung, erstmals neue Kriegskredite zu verweigern, gab es praktisch nicht. 
Als daraufhin die Zentrumspartei mit Matthias Erzberger sich einer Zusammenarbeit mit der 
SPD öffnete, wurde mit der Bildung des Interfraktionellen Ausschusses die entscheidende Hin-
wendung zur Koalition mit den bürgerlichen Parteien vollzogen und die russische Entwicklung 
hat Ebert darin bestärkt. 

In seinem Bericht an den Würzburger Parteitag hatte er schon gesagt, die russische Februar-
revolution verbessere die Aussicht zur Realisierung ihrer Kriegsziele, die Beseitigung der >für 
Deutschland so verhängnisvollen Konstellation der Großmächte< im Gefolge eines Verständi-
gungsfriedens, weil ein neues europäische Kräfteverhältnis zugunsten Deutschlands entstünde 
sowie die Demokratisierung und durchgängige Parlamentarisierung im Innern Fortschritte ma-
che. Höhepunkt war die Behauptung, dass ohne ihre Politik zur Unterstützung des Krieges >der 
Zar an der Spitze seiner siegreichen Kosaken in Berlin eingezogen wäre,<[1] so aber sei die 
>russische Revolution (ist) mitverursacht worden durch unsere Politik vom 4. August 1914< und 
die russische Demokratie ihre Frucht. Der Zusammenbruch des Zarenreichs wäre nicht einge-
treten, wenn wir gehandelten wie >Haase und seine Freunde<.[2] 

David, neben Ebert und Scheidemann der häufigste Redner zu den jährlich mehrfachen Sitzun-
gen über die Kreditbewilligung im Reichstag, bekannte sich mit historischem Sinn zur Entschei-
dung vom 4. August >als einer Tat von geschichtlicher, ich darf sagen, weltgeschichtlicher Be-
deutung, … die bestimmend ist für die ganze weitere Politik der deutschen Arbeiterbewegung. 
Hier war ein Kreuzungspunkt, von dem aus sich zwei verschiedene Wege, die die Entwicklung 
der deutschen Arbeiterbewegung gehen konnte, gabelten. Indem wir diese Entscheidung trafen, 
schlugen wir den Weg ein, von dem es ein Rückwärts nicht mehr geben kann.< In seinem 
Schlusswort nach der Plenardiskussion zu seinem Bericht verdeutlichte David, dass dies die 
Entscheidung für den Weg von Reformen im Rahmen des kapitalistischen Gesellschaft war, die 
nur Schritt für Schritt verbessert werden könne. Es war die Entscheidung dazu, >daß der Staat, 
dem wir angehören, wert ist, verteidigt zu werden.< [3] 

Damit war - hier hatte Eduard David und Co. völlig recht - eine >historische Entscheidung< der 
reformistisch-opportunistischen rechten MSPD-Führung getroffen, die die Stellung zur bolsche-
wistischen Oktoberrevolution präjudizierte. Eine detaillierte und konkrete Darstellung kann man 
in der GdSPD nachlesen. Der Sieg der Bolschewiki veranlasste die MSPD-Führung lediglich zu 
einer Versammlungskampagne, die die Forderung nach einem Frieden ohne Annexionen, d.h. 
die Hoffnung auf einen >halben< Siegfrieden blieb. Für die Ebert Führung war sie - so Ebert 
Ende November 1917 im Reichstag , der >erste Schritt zum Frieden. Wer die Dinge in Russland 
erlebt hat, der kann im Interesse des Proletariats nicht wünschen, dass eine solche Entwicklung 
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bei uns eintritt.<[4] Im >Vorwärts< gab es anfänglich die positiv klingende Meldung, dass der 8. 
November in Petrograd die erste proletarische Regierung an die Macht gebracht habe.[5] 
Berichte von Mitgliederversammlungen waren deutlich zustimmender wie eine in Berlin 
angenommene Resolution ausweist, wo >>freudig die Errungenschaften der Arbeiter in der 
russischen Revolution begrüßt<< wurden, Solidarität zugesichert erklärt und weitere Erfolge 
gewünscht wurden.[6] Ton angebend wurde nun stets wiederholt, dass nur die eigenen 
Methoden in Deutschland richtig seien und im übrigen alle Verhältnisse in Russland sich von 
hier unterscheiden würden. Man wolle sich nicht zum Richter zwischen Menschewiki und 
Bolschewiki aufspielen, aber die Spaltung sei ein großes Unglück. Stampfer, der Chefredakteur 
des >Vorwärts<, attestierte der Revolution zwar einen sozialistischen Charakter, bezweifelte 
aber, dass dies von der Mehrheit des russischen Volkes gewollt sei. Andere Wortführer wie der 
spätere Ministerpräsident Württembergs, Wilhelm Blos, gab dem bolschewistischen Regime, 
einer Minderheitsdiktatur, keine lange Existenzdauer. Kautsky erste Meinungsäußerung gab der 
Politik Lenins teilweise recht hinsichtlich möglicher weitergehender Sozialisierungen, und sogar 
die Diktatur des Proletariats schien ihm ganz am Anfang noch als Herrschaft der Mehrheit 
akzeptabel zu sein. Umso eifriger wurde er dann bei der Ablehnung der bolschewistischen 
Politik und bei dem Konstruieren eines >marxistisch< verbrämten absoluten Widerspruchs von 
Demokratie und proletarischer Diktatur. Seine Position wurde schon bald zur Leitlinie der SPD 
und sogar für die ganze SAI bis zu ihrem Untergang verbindlich. 

In seiner Schrift >Die Diktatur des Proletariats< von 1918, nicht zuletzt in dem Bestreben, die 
Politik der SPD in und nach der Novemberrevolution als einzig richtige zu begründen, legte er 
eindringlich dar, dass in Russland alle, aber auch alle Bedingungen und Voraussetzungen einer 
proletarischen Revolution fehlten. Die unbestreitbare ökonomische Unterentwicklung und die 
ebenfalls zutreffende Feststellung der geringen Zahl an Industrieproletariern (von wenig mehr 
als 3%, großzügig berechnet 5%), der vorherrschende agrarisch-bäuerliche Zustand des Lan-
des, das fast völlig Fehlen einer demokratisch-parlamentarischen Praxis bildeten die angebliche 
marxistische Begründung seiner Argumentation. Und natürlich war die Auflösung der Konsti-
tuante für ihn der letzte Baustein für das Gesamturteil, dass dieses unvereinbar mit der >Demo-
kratie< sei und der Cäsar (für den dann später Stalin die Figur hergab) stünde schon vor der 
Tür. Also es war für ihn klar: am falschen Ort und zu falscher Zeit mit falschen Mitteln und Me-
thoden sowie mit falschem Ziel begonnen, würde diese Revolution gesetzmäßig scheitern. Er 
folgte damit übrigens dem führenden rechten Sozialdemokraten der PSR, Martow. Auf die ein-
getroffene Prophezeiung vom >Cäsar<, der schon am Anfang vor der Tür gestanden hätte, war 
und ist man in manchen Kreisen der Linken bis heute stolz, darunter sich so klug meinende 
Leute, die sonst mit Blick auf die dogmatischen MLler von der Offenheit der Geschichte und 
möglichen Alternativen reden. 

Damals wurde das alles von Kautsky u.Co. gedacht und formuliert, als die weitere Entwicklung 
der jungen Sowjetmacht noch völlig offen war. Noch kein Bürgerkrieg, noch kein weißer Terror, 
noch keine ausländische Intervention, noch keine Hungersnot. Neben prinzipieller Distanz und 
baldigen Ablehnung der Oktoberrevolution kam die widerspruchslose Hinnahme des Brest-
Litowsker Raubfriedens hinzu. 

Für die MSPD war die Auflösung der Konstituante der alles entscheidende Sündenfall. Nun hat-
ten die rechten Ideologen wie politischen Repräsentanten das Vehikel in der Hand, ihre prinzipi-
elle Feindschaft offen zuzugeben und zu begründen. >Unkontrollierte, nackte Despotie< fand 
Scheidemann, >Cliquenwirtschaft< war es für Cohen-Reuß, >nur auf Bajonetten und Maschi-
nengewehren beruhende Diktatur einer kleinen Führergruppe<, so bei Otto Braun. Ebert warnte 
die deutschen Arbeiter vor dem russischen Beispiel und in einer sich bei den Herrschenden of-
fen  anbiedernden Reichstagsrede verlautete er: >>Die besitzenden Klassen können froh sein, 
wenn der deutsche Volksstaat sich im Wege der politischen Entwicklung durchsetzt. Blicken sie 
nach Russland und sie sind gewarnt!<<[7] Man sollte ihm glauben, dass er die Revolution nicht 
wolle, er >hasste sie wie die Sünde<. 

Für die im April 1917 entstandene USPD stellte die Oktoberrevolution eine besondere Heraus-
forderung dar.[8] Die Abspaltung und der Zuspruch aus der kriegsmüden und sich radikalisie-
renden Arbeiterklasse stärkte den Zentrismus, der einerseits Ausdruck der Linksentwicklung, 
der Loslösung großer Teile der Sozialdemokratie vom opportunistischen Reformismus war, an-
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dererseits die konsequente Radikalisierung und die Entstehung einer kommunistischen Mas-
senpartei verzögerte und behinderte. Dem USPD-Vorsitzenden durfte man glauben, dass er die 
Oktoberrevolution als >>revolutionären Akt von welthistorischer Bedeutung<< empfand. Das wi-
derspiegelte sich auch in einem Brief an seinen Sohn, dem er schrieb: >>In Lenin steckt ein gi-
gantischer Wille, und sein Wirken bleibt jedenfalls von weltgeschichtlicher Bedeutung.<<[9] Die 
USPD organisierte große Demonstrationen für einen annexionslosen Frieden und mit Solidari-
tätskundgebungen für die russische Arbeiterklasse. Mit bemerkenswerter Klarheit konnte man 
schon am 9. November 1917 in der Leipziger Volkszeitung lesen: Der Sieg des Proletariats in 
Russland wäre ein gewaltiger Erfolg, der die Arbeiterbewegung der ganzen Welt befruchten 
müsste..Die neue Phase der russischen Revolution bedeutet eine erneute ernste Verpflichtung 
der deutschen Arbeiterklasse.<<[10] Sie wandten sich gegen den Schandvertrag von Brest-
Litowsk und lehnte jede Kritik in der gegebenen Situation ab. Die Oktoberrevolution förderte den 
Differenzierungsprozess zwischen oppositionellen Kriegsgegnern und revolutionär-sozialisti-
schen Kräften wesentlich, wie sich in der Haltung des noch der USPD angehörenden Kautsky 
oder auch bei Breitscheid zeigte. Der Parteivorsitzende, ähnlich wie Ledebour und anfangs von 
Hilferding offiziell halbherzig unterstützt, sah keinen absoluten Widerspruch zwischen Diktatur 
und Demokratie und verteidigte die Bolschewiki, deren Taktik er aber für Deutschland nicht an-
wendbar fand. Auch war es taktisch verständlich, wenn Haase sich gegen Kautsky und andere 
ihm folgende Führungskräfte wandte, weil eine Kritik an den Bolschewiki die USPD zu spalten 
drohte. >>Wir würden dadurch Kämpfe in unserer Partei entfesseln, während wir den engsten 
Zusammenschluß gegen die Imperialisten aller Richtungen, auch gegen die regierungssozialis-
tischen brauchen.<<[11] 

Da Rosa Luxemburg noch inhaftiert war fiel es Kautsky leicht, auf dem rechten Flügel der USPD 
seiner prinzipiell ablehnenden Haltung immer mehr Einfluss zu verschaffen. Auch für diese 
Kräfte wurde die Auflösung der Konstituante zum Vorwand genommen, sich nun allseitig und 
vollständig gegen die Bolschewiki zu positionieren. Dies alles zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt 
nicht abzusehen war, welche Entwicklung die Sowjetmacht nehmen würde, wo Lenin und Bol-
schewiki durchaus bereit waren, im Interesse einer friedlichen Weiterführung der Revolution ein 
Mehrparteiensystem zu akzeptieren und ein Bündnis mit den linken Sozialdemokraten einzuge-
hen.[12] 

  

II. Die sozialdemokratische Historiographie über die GSO 

Die Februar- und vor allem die Oktoberrevolution warfen für die gesamte Arbeiterbewegung we-
sentliche Fragen der Strategie und Taktik auf, die von den zwei Hauptströmungen völlig gegen-
sätzlich beantwortet wurden. 

Endgültig war mit dem Sieg der Bolschewiki bewiesen, dass die radikale Strategie und Taktik 
Lenins, die die deutschen Linken völlig billigten, der realistische und zugleich revolutionär-de-
mokratische Weg zur Beendigung des Weltkriegs war. Der Frieden war verbunden mit dem 
Sturz des Monarchen und der Entmachtung der herrschenden Kaste auf revolutionär-demokra-
tischem Wege. 

Wahrscheinlich deshalb, um den grundsätzlichen Fragen der Strategie und Taktik der Arbeiter-
bewegung aus dem Wege zu gehen, bleibt die Rolle und der Einfluss der russischen Revolutio-
nen in der sozialdemokratischen Geschichtsschreibung auffällig blass und fällt insgesamt aus-
gesprochen knapp aus. Bei den der SPD nahestehenden Historikern spielte die Oktoberrevolu-
tion kaum eine Rolle, und wenn man ihr einige Zeilen widmete, so hauptsächlich dazu, sie als 
Unglücksfall, als ein aus dem historischen Fortschritt herausfallendes Ereignis darzustellen. Im 
Buch >Geschichte der Arbeiterbewegung< von Helga Grebing aus der zweiten Hälfte der sech-
ziger Jahre findet sie überhaupt keine Erwähnung, und im Namensverzeichnis findet man kei-
nen Lenin, und Trotzki kommt einmal 1929 als Gegner Stalins vor. Ebenfalls völlig unerwähnt 
blieb die Oktoberrevolution auch in der für die Masse der SPD-Mitglieder gedachte und seit 
1974 weit verbreitete >Kleine Geschichte der SPD< von Heinrich Potthoff.[13] Auch in der 
jüngsten kleinen Geschichte der SPD von Bernd Faulenbach, immerhin Vorsitzender der Histo-
rischen Kommission der SPD, gibt es keinen Lenin oder Trotzki. In einem einzigen Satz gibt es 
einen Bezug auf das revolutionäre Russland. >>Eine Entwicklung nach dem Vorbild der Bol-
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schewiki in Russland, die den Zusammentritt der Konstituante gewaltsam verhindert hatten 
(sic!), um die Revolution durch eine Diktatur des Proletariats voranzutreiben, wollten die Sozial-
demokraten der MSPD und die Mehrheit der USPD 1918/19 gerade nicht.<<[14] 

Die sozialdemokratischen Historiker setzen daran an, die politische Ablehnung der Oktoberre-
volution mit den grundsätzlich anderen strukturellen und gesellschaftlichen Bedingungen ge-
genüber dem hochentwickelten und parlamentarisch-demokratischen Deutschland und dem 
bäuerlich-feudalen rückständigen zaristischen Russland zu begründen. Nicht nur gegen die 
DDR-Geschichtsschreibung gerichtet, sondern auch gegen die in den 50er Jahren in der westli-
chen Historiographie durch Karl-Dietrich Erdmann eingebrachte und damals dominierende Posi-
tion, es sei um die klare Alternative gegangen, entweder >>die soziale Revolution im Bündnis 
mit den auf eine proletarische Diktatur hin drängenden Kräften oder die parlamentarische Repu-
blik im Bündnis mit konservativen Kräften wie dem alten Offizierskorps<<[15] zu wollen und zu 
gehen, wurde mit dem Argument von den völlig unterschiedlichen Bedingungen Front gemacht. 
Im Ergebnis setzte sich durch, dass die Oktoberrevolution nur unter den spezifischen Bedingun-
gen Russlands überhaupt möglich gewesen sei und sie geradezu der Beweis wäre, dass nur 
die Entscheidung für die parlamentarische Demokratie historisch und politisch zwingend gebo-
ten war. 

Völlig übergangen wird auch die auf eine friedliche, radikal-demokratische Entwicklung mit 
einem Mehrparteiensystem und möglichen Koalitionsregierungen, die für Lenin - solange diese 
anderen Parteien sich nicht mit der bürgerlich-zaristischen Konterrevolution verbündeten - an-
gebracht waren.[16] Wo liest man z.B. darüber, wann und warum die dem Rat der Volkskom-
missare angehörenden Mitglieder der PLSR, die kräftemäßig deutlich schwächer als die Bol-
schewiki waren und trotzdem fast die Hälfte der Posten besetzt hatte, von sich aus die Regie-
rung verließen? (Sie waren nicht bereit, den Brest-Litowsker Frieden zu akzeptieren und traten 
im März 1918 aus.) 

Aber noch mal zurück zur geschichtsideologischen Konzeption der herrschenden Historio-
graphie. 

Am ausführlichsten und theoretisch anspruchsvollsten entwickelte H.A. Winkler in seinem Opus 
Magnum diese Grundkonzeption. 

Er stellt drei Fragen, von deren Beantwortung für ihn abhing, welches historische Urteil über die 
Sozialdemokratie in dieser Situation gerechtfertigt und richtig ist und die damit auch das Verhal-
ten gegenüber der russischen Revolution determinierte. 

>Erstens: Gab es besondere historische Bedingungen, die den Erfolg einer Revolution in 
Deutschland 1918/19 von vornherein erschwerten? 

Zweitens: Welche gesellschaftlichen und politischen Veränderungen wären 1918/19 zugleich 
einer vorsorglichen Festigung der parlamentarischen Demokratie dienlich und unter den gege-
benen Umständen möglich gewesen?< (Ein bisschen Kritik am Sozialisierungskonzept und sei-
ner mangelhaften Umsetzung wie auch die unzureichende Entmachtung des alten Hochadels, 
der ostelbischen Junkerkaste und der Offizierskaste und der Macht der Schwerindustrie darf da 
schon sein.) 

Drittens: >Inwieweit kann das Verhalten der damals Verantwortlichen, in erster Linie der führen-
den Sozialdemokraten, aus ihrer besonderen politischen Tradition erklärt werden?<[17] 

Allein diese Art Fragestellung macht für einen marxistischen Historiker klar, was als Antworten 
herauskommen sollte. Nämlich dass Deutschland bereits soweit in der Durchsetzung parlamen-
tarisch-demokratischer Verhältnisse gekommen war, was eine Diktatur des Proletariats aus-
schloss. Zumal diese Verhältnisse einen ganz anderen Typus an Arbeiterbewegung und Partei 
hervorgebracht hatten als im zaristischen Russland. Die SPD-Führer konnten gar keine Revolu-
tionäre sein, waren sie doch im parlamentarischen Kaiserreich sozialisiert und die Arbeiterklas-
se habe seit Bismarck und noch mehr seit der Jahrhundertwende mehr zu verlieren als ihre Ket-
ten. 

Während Kautsky noch begründet hatte, dass auch die deutsche Arbeiterklasse politisch noch 
nicht reif gewesen sei für eine sozialistische Revolution und vor allem unfähig zur Wahrneh-
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mung von Leitungsfunktionen in der Wirtschaft argumentiert Winkler damit, dass sowohl das 
politische System als auch die Arbeiterklasse schon "zu reif" für eine Diktatur gewesen ist. Ge-
meinsam mit Kautsky ist einmal das rein formale Verständnis von Demokratie und die absolute 
Entgegensetzung von Demokratie und Diktatur. Sodann die Überbetonung der Unterschiede zu 
Russland, wo Lenin zwar erstmals siegreich schien, weil die Bauernschaft mit sich beschäftigt 
war, aber das Scheitern unausweichlich kommen musste. 

   Diesem unbestrittenen Dogma folgen auch Peter Brandt und Detlef Lehnert in ihrer Geschich-
te der Sozialdemokratie aus dem Jahre 2013. Dort erscheint die Oktoberrevolution auch nur in 
zwei Sätzen:>>Die russische Oktoberrevolution unter Führung von Lenins Bolschewiki rief 
selbst in MSPD-Kreisen zunächst ein positives Echo hervor, da sie - wie Ebert im Reichstag 
Ende November 1917 ausführte - 'den ersten Schritt zum Frieden' bedeutete. Den endgültigen 
Bruch mit dem sozialdemokratischen Erbe erblickten die MSPD - wie auch die Mehrheit der 
USPD-Politiker - dann aber in einem diktatorischen Akt: Lenin hat die vom gesamten Volk ge-
wählte Nationalversammlung gewaltsam aufgelöst, weil sie - bei überwältigender Mehrheit so-
zialistischer Parteien - nicht die ihm genehme Zusammensetzung zeigte.<<[18] 

Kein Historiker, eher ein politischer Publizist, ist der Sozialdemokrat Uli Schöler, dessen zwei-
bändige Monographie allein wegen ihres Umfangs hier weggelassen sein muss, endet ebenfalls 
bei aller Finesse und theoretischem Anspruch in genau diesen gleichem 
Argumentationsmuster.[19] 

Fazit: Die Oktoberrevolution konnte nichts für die entwickelteren Länder Westeuropas bedeu-
ten, sie war ganz ausschließlich nur für das in jeder Hinsicht unterentwickelte Russland zwar er-
klärbar, aber mit ihrer sozialistischen Zielsetzung natürlich auch dort historisch falsch, eine Fehl-
entwicklung. Unisono wird so verteidigt, was Friedrich Ebert am 23. September 1918 vor der 
Reichstagsfraktion und dem Parteiausschuss sagte>>Wer die Dinge in Russland erlebt hat, der 
kann im Interesse des Proletariats nicht wünschen, dass eine solche Entwicklung bei uns ein-
tritt. Wir müssen uns im Gegenteil in die Bresche werfen,...<<[20] 

   In Parenthese einige Sätze zum bei allen diesen Autoren zentralen Totschlag-Argument, der 
gewaltsamen Auflösung der Konstituante: Erstens ist es falsch, was Faulenbach sagt: Nicht der 
Zusammentritt wurde von den Bolschewiki verhindert, und falsch ist auch, dass die Konstituante 
>gewaltsam aufgelöst< worden wäre. 

Auch ist es falsch, von einer >überwältigenden Mehrheit sozialistischer Parteien< zu sprechen. 
Man muss schon genauer hinsehen, welche Programmatik und welche konkreten Ziele die sog. 
>sozialistischen Parteien< verfolgten. Die Sozialrevolutionäre und Menschewiki gingen nach 
dem Sturz des Zaren und des zaristischen Systems vom notwendig bürgerlichen Charakter der 
Revolution, von einer zu errichtenden bürgerlich-parlamentarischen Republik mit einem ent-
sprechenden bürgerlich-kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem aus. Das einzig 
>Sozialistische< bzw. >linke< waren die marxistisch drapierten Begründungen dafür. In dieser 
Periode waren die Bolschewiki durchaus nicht absolut dagegen, ein Bündnis mit den Sozialre-
volutionären einzugehen, und zwar im Interesse des weiteren friedlichen Verlaufs der Revolu-
tion. Mitte September stellte Lenin die Bolschewiki darauf ein, dass es die Möglichkeit eines 
möglichen Kompromisses gäbe, >>einer höchst seltenen und höchst wertvollen, einer außer-
ordentlich seltenen Möglichkeit, (da) können und müssen wir, die Bolschewiki, die Anhänger der 
Weltrevolution, die Anhänger revolutionärer Methoden, auf einen solchen Kompromiss einge-
hen.<<[21] 

Sehen wir uns die Wahl und die Wahlergebnissen etwas genauer an: Zuerst sei noch mal daran 
erinnert, dass es mit dem Rat der Volkskommissare eine durch den seit dem 7. November 1917 
tagenden Zweiten Allrussischen Sowjetkongress demokratisch legitimierte Regierung mit Lenin 
und Trotzki an der Spitze gab, zu der auch 9 von den ursprünglich 20 Kommissaren von der 
PLSR gestellt wurden. 

Die erfüllte - auch eminent demokratisch - die von den Bolschewiki zuvor versprochenen Forde-
rungen mit dem 1. Dekret über den Frieden für die sofortige Beendigung des Krieges, (26. Ok-
tober) dem 2. Dekret für die Übergabe allen Grund und Bodens an die Bauern und Landarbei-
ter, dem Dritten das Recht auf nationale Selbstbestimmung sowie der Arbeiterkontrolle in den 
Betrieben. Mit diesen Dekreten setzte sie grundlegende Aufgaben der bürgerlich-demokrati-
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schen Revolution konsequent durch und legitimierte auch damit praktisch ihren Machtanspruch, 
(was wenig später in Deutschland unterblieb und durch die Truppen der OHL ersetzt wurde.) 

Auch die nach der Februarrevolution, die den Zarismus beendete und parlamentarisch eine Art 
Doppelherrschaft (durch die Entstehung der Sowjets (Provisorisches Exekutivkomitee des Ar-
beiterdeputiertenrates mit sechs rechten Menschewiki, fünf Parteilosen, zwei PSR und zwei 
Bolschewiki, der kurz danach zum Arbeiter- und Soldatenrat wurde) neben dem von der Duma 
ernannten Provisorischen Komitee unter Kerenski hervorbrachte, beschlossene Wahl einer 
Konstituante wurde nicht verboten, sondern fand trotz äußerst komplizierter Bedingungen zwi-
schen dem 12. November bis gegen Ende des Monats statt. Bei einer Bevölkerung von rund 
135 Mill. (die Angaben schwanken) nahmen 41,7 Mill. an der Wahl teil, darunter einige Millionen 
analphabetische Bauern und Landarbeiter, die nur vage zwischen den drei linken Parteien un-
terscheiden konnten. 

Zahlenmäßig stärkste Fraktion wurden die Sozialrevolutionäre, die 299 Mandate plus die 81 
Mandate der mit ihr verbündeten Ukrainischen Parteien hatte. (380) 

Bolschewiki  168,      (9,8 Mill.) 
Linke SRP      39    
Kadetten         17      (1,97 Mill.) 
Menschewiki   10         von 703 Sitzen. (Der Rest waren Splittergruppen deutlich unter 3 %) 

Die absolute Mehrheit benötigte also 352 Abgeordnete für die Neubildung einer Regierung an-
stelle des Rates der Volkskommissare. 

Die Bolschewiki erhielten landesweit (mit vielen Millionen Analphabeten als Wählern) enttäu-
schende 9,8 Mill. Stimmen gegenüber 15,8 Mill. der SRP (plus 5 Mill. Ukrainische Stimmen). 

Millionen Bauern waren mit der Landübergabe und der Heimkehr ihrer Söhne von der Front zu-
frieden. Lenin hatte damit gerechnet, dass durch gründliche Agitation die Mehrheit der kleinen 
Bauern und Landarmen für die Bolschewiki gewonnen werden könnten. Die hatten aber die Fe-
bruarrevolution als Leistung der PSR verstanden und bejubelt, große Teile des Landes einfach 
angeeignet und wollten nun nur noch in Ruhe den ihnen nun durch Dekret des Rates der Volks-
kommissare übereigneten Boden nutzen und in Ruhe genießen. Sie waren an keiner weiteren 
bolschewistischen Revolution interessiert. Außerdem gab es viele unübersichtliche Listenver-
bindungen der zentral vorgegebene Kandidaten, die den SRP nützten und der LSRP Stimmen 
kosteten, weil die Kandidatenliste der PSR noch vor der Abspaltung der Linken als einheitliche 
Liste eingereicht worden war. Die LSR stellten aber fast 40% der Mitgliedschaft dar. Trotz allem 
aber sahen sich die Bolschewiki von den Ergebnissen in den großen Städten (Arbeiterbezirke 
und Garnisonen) bestätigt und ermutigt. In den 28 Städten wurden sie mit unterschiedlichen An-
teilen stärkste Partei. Vor allem in Petersburg mit 47,9% und in Moskau mit 45%. Die Sozialre-
volutionäre erreichten dort jeweils nur 8,2% bzw. 16,2%. (Die Kadetten erreichten beim städti-
schen Bürgertum und restlichen Adel 34,5% bzw. 26,2% und günstige Ergebnisse in einigen der 
mittelständisch geprägten Städte der Provinz wie Samara und Nowgorod, waren parlamenta-
risch mit nur 17 Abgeordneten - wie die Menschewiki mit gerade mal 10 Mandaten  (3% ) - 
eigentlich bedeutungslos geworden.) 

Für die Bolschewiki und insbesondere Lenin war aber klar: Diese Mehrheit in der Konstituante 
war anti-sozialistisch oder sogar direkt konterrevolutionär. Eine Koalition war nur denkbar unter 
Führung der mehrheitlich rechten PSR mit 299 plus 81 Stimmen der ukrainischen Gruppierung 
und den politisch indifferenten anderen ethnischen Splittergruppen. Der rechte Flügel der PSR 
plädierte angesichts der bolschewistischen Mehrheiten in den wichtigen Zentren für Terrormaß-
nahmen >gegen ungesetzliche Übergriffe< roter Gardisten auf kadettische Politiker. Mehrheit-
lich beschloss die menschewistische Führung die >Verteidigung< der Konstituante durch Mas-
senstreiks und einen Volksaufstand, der den Rat der Volkskommissare und damit die bolsche-
wistische Partei entmachten und schlagen sollte. 

Die Aussperrung der Konstituante war nicht als Ende eines sozialistischen demokratischen Par-
lamentarismus gedacht. Lenin kannte natürlich Engels Erwartung, dass ein proletarischer Staat 
die Form einer parlamentarisch-demokratischen Republik haben würde. Natürlich war er von 
einer sozialistischen parlamentarischen Mehrheit ausgegangen, sodass man tun könnte, was 
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man wollte. Die Bolschewiki handelten - übrigens mit Unterstützung der Linken SR - wie 
Revolutionäre Demokraten. Sie verhinderten, was ein Jahr später im damals wichtigsten Land 
für die europäische Arbeiterbewegung passierte: Der Verrat an der Revolution, die Irreführung 
der revolutionären Arbeiter mithilfe des Rufes nach der Nationalversammlung und das Bündnis 
mit der OHL. Dass die Sowjets in den Städten und Regionen unter Bürgerkriegsbedingungen 
sich nicht sofort zu funktionierenden Volksvertretungen entwickelten, ist eine Tatsache, aber 
keine willentliche, konzeptionsbedingte Absage an einen sozialistischen Parlamentarismus. 
Denn sie gingen aus Wahlen hervor, hatten >Fraktionen< und fassten Mehrheitsbeschlüsse, 
waren quasi-parlamentarische Institutionen. 

Die Konstituante nun tagte am 5. Januar 1918 nur einen langen Tag, eröffnet von Swerdlow, der 
in Abstimmung mit dem aus Bolschewiki und Vertretern der Partei der linken Sozialrevolutionäre 
bestehenden Rat der Volkskommissare, d.h. der aus dem Oktoberumsturz hervorgegangenen 
und durch den II. Allrussischen Sowjetkongress legitimierten Regierung, erklärte, dass Russ-
land unabänderlich eine Räterepublik sei. Darüber - was einer Aufkündigung der Zuständigkeit 
der Konstituante gleichkam - gab es keine Debatte und keine Abstimmung. Die heftige Diskus-
sion entflammte über von den rechten Gruppierungen infrage gestellten Problemen. Die Sozial-
revolutionäre erklärten sich gegen einen Friedensvertrag, nur für einen Waffenstillstand, lehnten 
die Wahl der Offiziere ab, weil damit die Kampfkraft der Armee geschwächt würde, auch die 
Menschewiki redeten gegen einen Separatfrieden, was ebenfalls die Fortdauer der Kämpfe be-
deutet hätte, waren gegen jede weitergehende Sozialisierung (vor einem Gesetz der Konsti-
tuante) und nur für eine eingeschränkte Arbeiterkontrolle der Betriebe. Vor allem sollte die end-
gültige Landübergabe offen gehalten und einer Kommission die zur endgültigen Lösung per Ge-
setz durch die Konstituante übertragen werden. Die linken SR und auch eine Reihe weiterer Ab-
geordneter unterstützten die bolschewistische Fraktion. Als der frisch gewählte Versammlungs-
präsident, der Sozialrevolutionär und einer der Parteigründer, Tschernow, die Beratung am spä-
ten Abend schloss, waren sich die Bolschewiki und die linken Sozialrevolutionäre einig, am 
nächsten Tag nicht wieder zu erscheinen. Sie fühlten sich - und das wird auch in westlichen For-
schungsliteratur bestätigt - von einer Mehrheit des Volkes legitimiert. Darin bestärkten sie auch 
die Ereignisse am Folgetag. 

Was passierte am 6. Januar nach dem angeblich so undemokratischen Akt der Aussperrung der 
Konstituante? Ein wahrlich nicht sowjetfreundlicher Spezialist für Geschichte der SU beschreibt 
das Geschehen in seinem fast 1200 Seiten starken Opus Magnum wie folgt:>>Das erhoffte 
Wunder (der Volksaufstand zur Verteidigung der Konstituante -H.N) blieb aus. Zwar versammel-
ten sich am Morgen des Sitzungstages ein eindrucksvoller Zug von Sympathisanten. die sich 
durch ein dichtes Spalier bewaffneter Arbeiter und Soldaten zum Taurischen Palais bewegten. 
Zwar fielen Schüsse, die eine unbekannte Zahl Demonstranten töteten, weil einige Rotarmisten 
nervös wurden. Dennoch konnte die Kundgebung den neuen Regenten keine wirkliche Furcht 
einflößen. Überdies sprachen die Aufrufe, wie es scheint, nicht die Schichten an, von denen 
sich Sozialrevolutionäre und Menschewiki Unterstützung erhofften. Es waren ganz überwiegend 
Staatsbedienstete, Angestellte, Studenten und andere "Intelligenzler", die für die Konstituante 
auf die Straße gingen. Von einer Minderheit abgesehen, rührten sich die Arbeiter eben sowenig 
wie die Bauern in der Provinz. Auch am Begräbnis der Toten des 5. Januar (sic.), das symbol-
trächtig am Gedenktag des Blutsonntags 1905 stattfand, ließ die Empörung der Massen auf sich 
warten. Anders als zwölf Jahre zuvor erhob sich das Volk nicht im Protest... Entscheidend war 
erneut, dass die Parteien des Februar keine bewaffneten Kräfte zu mobilisieren vermochten. 
Selbst die drei Regimenter, mit denen die PSR fest gerechnet hatte, blieben in den Kasernen - 
letztlich aus mangelndem Engagement für die Sache, nicht wegen technischer Probleme. Das 
Fazit konnte bitterer nicht sein: Die Konstituierende Versammlung fand keine Verteidiger.<<[22] 

  

III. Ist Kautsky durch die Geschichte bestätigt worden? 

Wie man dieses Geschehen beurteilt unterliegt genauso dem Klassenstandpunkt des Betrach-
ters wie die Beurteilung des Scheiterns vierundsiebzig Jahre später. Die herrschende Ge-
schichtsschreibung gibt - wie wir wissen - dem Kathedersozialisten Kautsky oder den Reformis-
ten um Martow, Plechanow u.a. recht: Ein von Anfang an zum Untergang verurteiltes Unterfan-
gen. Solche Sieger-Urteile vom Ende her sind kaum überraschend, entsprechen sie doch dem, 
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was Marxisten über den Zusammenhang von Ideologie der Herrschenden und herrschender 
Ideologie wissen. 

Als Lenin nach der erfolgreichen Februarrevolution in den April-Thesen den raschen Übergang 
zur sozialistischen Revolution begründete, ging er von drei Prämissen aus: 

1. Das imperialistische System scheint zuerst an seiner schwächsten Stelle zu brechen, und 
dies kann Russland sein. 
2. Eine siegreiche Proletarische Revolution in Russland kann und wird der Auslöser für die 
deutsche und mitteleuropäische Revolution sein. 
3. Marx hat im >Kapital< geschrieben, dass eine Gesellschaftsformation nicht übersprungen, 
aber dass dieser Übergang verkürzt werden kann. 

Das gelang mit der Oktoberrevolution nicht. Konterrevolution, Bürgerkrieg, Intervention und im-
perialistische Umkreisung und faschistische Vernichtungsversuche durch einen Weltkrieg ver-
hinderten, eine durchgängig sozialistische und volksdemokratische Gesellschaft zu errichten. 
Aus der NEP - nach Lenin ein Staatskapitalismus bei Bewahrung der Macht der Partei und der 
Sowjets - wurde ein semi-sozialistischer Staatskapitalismus, der nach dem Zusammenbruch 
das sowjetischen Machtapparates 1991 zu einem monopolkapitalistischen Systems mit semi-
staatskapitalistischen Elementen mutierte. Der SU blieben faktisch kaum mehr als eine handvoll 
Jahre relativ normaler Entwicklung, eher war ein ständiger Belagerungs- oder Kriegszustand ty-
pisch. Mit nichts kann bewiesen werden, dass die Verfremdungen und Entartungen des Sowjet-
systems durch die Befolgung der marxistischen Theorie und auch nicht im Geiste Leninschen 
Denkens erfolgten, sondern im Gegensatz zu ihnen, unter Missbrauch ihrer Theorie, gegen 
ihren humanistischen und emanzipatorischen Charakter. Und insofern ist Kautsky und Co. nicht 
durch die Geschichte bestätigt worden. 

Dies die eine Erklärung für das Scheitern. Die gegenteilige sieht im sowjetischen Systems nur 
die Entfaltung des im ML angelegten Terrorismus und Stalinismus.- Deshalb habe zu gelten: 

>Das vergangene Säkulum ist das Jahrhundert der großen Ordnungsentwürfe von Faschismus, 
Kommunismus und Liberalismus, deren Konkurrenz am Ende der demokratische Rechtsstaat 
so unangefochten für sich entschieden hat, dass er heute nicht mehr als >System<, sondern als 
selbstverständliche Organisationsform der zivilgesellschaftlichen Moderne des 21. Jahrhunderts 
vor uns steht.<[23] 

Soweit so klar, und eine andere Sicht wäre verwunderlich und würde das gegenteilige klassen-
mäßige Denken ja nur fragwürdig machen. Das eigentliche Problem für die sozialistische Linke 
heute besteht darin, das mehr oder minder weitgehend Positionen und Werturteile der herr-
schenden Ideologie in ihre Identität und das programmatische Denken eindringen, übernommen 
werden. (Bruch mit dem Stalinismus erfordert auch Bruch mit der SED und DDR, Unrechtsstaat 
usw.) Wenn es um die Wertung der Oktoberrevolution und ihr bzw. Lenins Erbe geht sei als (re-
lativ harmloser) Beleg der Artikel von Michael Brie genannt: >Unausschlagbar, unannehmbar. 
100 Jahre nach der Oktoberrevolution - die Linke und das Erbe Lenins<. 

Unter erstens stellt er völlig zutreffend fest: >>Die russische Revolution ,...von großen Teilen der 
Arbeiter und Soldaten getragen,... (vollzog) den radikalen Bruch mit einer Politik, der herrschen-
den Eliten des Zarenreichs, die den Bauern das Land, den Arbeitern elementare soziale Rechte, 
den Bürgerinnen und Bürgern die Freiheit und den unterdrückten Völkern des Reiches das 
Recht auf Selbstbestimmung vorenthielt. Es ging um den Bruch mit dem imperialistischen Krieg. 

Die entstandene Provisorische Regierung war weder willens noch in der Lage, dies zu leisten. 
Es bildete sich die reale Alternative heraus: Militärdiktatur unter Kornilow oder Machtübernahme 
durch die Bolschewiki. 

Zweitens: >>Mit dem bolschewistischen Aufstand des Oktober kamen Kräfte an die Macht, die 
den Sozialismus todernst nahmen, was man von den rechten Sozialdemokraten in Deutschland 
ein Jahr später nicht sagen kann....Es war diese ungeheuer anziehende Vision des Sozialismus 
der Freien und Gleichen auf der Basis der Volksherrschaft, ohne die die Bolschewiki den furcht-
baren Bürgerkrieg von 1918 bis 1922 nicht gewonnen hätten. 

Drittens: Lenin erwies sich 1917 als Stratege auf der Höhe der Zeit. Er konnte das Erbe von fast 
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25 Jahren Aufbau einer in den Massen Russlands verankerten Arbeiterpartei einfahren. ... Er 
formulierte die wirksamsten Losungen zur richtigen Zeit und konnte in harten demokratischen 
Auseinandersetzungen seine eigene Partei immer wieder überzeugen. Wer linke Strategie in 
Zeiten der existenziellen Krise erlernen will, muss nicht zuletzt bei Lenin in die Schule gehen.<< 

Soweit die positive Würdigung bei Brie, dem ich einige wesentliche Punkte später hinzufügen 
werde, (wenn es die Zeit erlaubt.) Dann begründet Brie, dass zugleich >auch gilt, dass das Len-
insche Erbe keinesfalls angenommen werden kann: Der Leninismus als geistig-politisches Sys-
tem darf keine Zukunft in der emanzipatorischen Linken haben.< Dafür nennt der Verf. auch drei 
Gründe. 

Zum ersten den, dass der Rat der Volkskommissare sofort die Pressefreiheit einschränkte, in-
dem die  Presse der vermögenden Klasse, die über die Druckereien verfüge und ihre eigenen 
Privilegien als Freiheit ausgebe, eingeschränkt wurden und ihre Druckereien unter Kontrolle ge-
nommen wurden. Bald würden - hieß es in dem von Lenin verfassten Dekret - die >vollste Frei-
heit< wieder hergestellt. (Es sei daran erinnert, wie schwer es dem Spartakusbund in Berlin im 
November 1918 gemacht wurde, wenigstens eine kleine Druckerei zu mieten. Außer der Roten 
Fahne und der LVZ war die bürgerliche konterrevolutionäre Presse die absolut herrschende, die 
die Freiheit hatte, dank finanzieller Macht fast uneingeschränkt zu nutzen, um die Massen zu 
manipulieren.) Im von Intervention und Bürgerkrieg gebeutelten Russland kam es mit der vollen 
Wiedererstehung der Pressefreiheit bekanntlich anders. Lenin hatte in den Monaten vor der 
Machtergreifung der Bolschewiki leidenschaftlich gegen die absolute Vorherrschaft der bürgerli-
chen Presse gekämpft, weil er mit Blick auf die Wahlen zur Konstituierenden Versammlung 
erahnte, dass deren Erfolg von der vorherigen Aufklärung der Millionenmasse der Bauern ab-
hängen werde. Dazu müsse das Pressemonopol der bourgeoisen Presse gebrochen werden 
(>Wie wird der Konstituierenden Versammlung der Erfolg gesichert<,[24] (Wir wissen um die 
Rolle, die dank der weitgehend unveränderten realen Herrschaftsverhältnisse die Weimarer Na-
tionalversammlung gespielt hat. Höchst wahrscheinlich hätte schon ein späterer Wahltermin 
nach Bruch des Pressemonopols der Bourgeoisie die Wahlen eine linke Mehrheit gebracht, 
auch dank Pressefreiheit fiel die Vollendung der Revolution aus.) 

Es ist mehr als fragwürdig, an das Dekret des RVK über die Auflösung der Konstituante eine 
Kausalkette anzuheften, die von ihrer Auflösung bis zum Beschluss gegen die Fraktionsbildung 
von 1921 und danach scheinbar zwangsläufig zum stalinistischen innerparteilichen Terror führt. 

Zweitens: 

Nicht nur fragwürdig, sondern unzulässig ist es m.E., die Ablehnung des Leninschen politischen 
und theoretischen Erbes mit den außergewöhnlichen und meist erst nach dem Tod Lenins ein-
tretenden teils katastrophalen, nur teilweise selbstverschuldeten Entwicklungsbedingungen der 
jungen Sowjetmacht zu begründen und im Widerspruch zu Marx darzustellen. Allein aus der 
notwendigen Annahme, das sich solche Bedingungen nicht wiederholen dürften, verbietet es, 
die für marxistische Sozialisten/Kommunisten bisher als allgemein gültigen Erkenntnisse und 
Erfahrungen, die Lenins Spätwerk vermittelt, betrachtet wurden, so pauschal abzulehnen. Na-
türlich sind sie zu überprüfen und historisch einzuordnen. Als Beleg für die Ablehnung dient Brie 
ein einziger Satz aus >Staat und Revolution< Es geht um die Frage des proletarischen Staates 
und das Verhältnis von Macht und Freiheit. Lenin setze da Demokratie und Staatlichkeit in 
einem absoluten, d.h. >undialektischen< Gegensatz. Da steht nur, dass die die Staatsmacht er-
obernden Arbeiter und Bauern sich zur herrschenden Klasse organisieren, >>um die Unter-
drücker niederzuhalten<<, was  eine Erweiterung der Demokratie bedeutete. >>Zugleich mit der 
gewaltigen Erweiterung des  Demokratismus, der zum ersten mal ein Demokratismus für die Ar-
men, für das Volk wird und nicht ein Demokratismus für die Reichen, bringt die Diktatur des Pro-
letariats eine Reihe Freiheitseinschränkungen für die Unterdrücker, die Ausbeuter, die Kapitalis-
ten. Diese müssen wir niederhalten, um die Mehrheit von der Lohnsklaverei zu befreien, ihr Wi-
derstand muss mit Gewalt gebrochen werden, und es ist klar, dass dort, wo es Unterdrückung, 
wo es Gewalt gibt, keine Freiheit, keine Demokratie gibt.<<[25] Das will Lenin natürlich nicht als 
>Erweiterung der Demokratie verstanden wissen. Und was soll daran >undialektisch< sein? 
Wieso daraus gefolgert werden kann, dass damit der siegreiche sozialistische Staat notwendi-
gerweise zu einem Staat ohne jede Freiheit, ohne Demokratie werde, bleibt das Geheimnis des 
Autors. Seine Beweisführung mit dem Hinweis auf die Folgejahre des Sowjetstaates, ist sowohl 
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a-historisch und damit wahrlich >undialektisch<. Wie eine in ihrer Herrschaft durch eine 
friedliche und demokratische Wahl sich bedroht fühlende Bourgeoisie agiert, kann man sowohl 
an der deutschen Novemberrevolution, an dem Schicksal der Bayrischen und der Ungarischen 
Räterepublik, an Chile oder gegenwärtig an Venezuela oder Griechenland studieren. Also man 
kann, wenn man sich als Sozialist versteht, so wie Lenin Marx und Engels studierte, auch das 
Leninsche Erbe studieren, ohne es unkritisch zu übernehmen. Es scheint inzwischen geradezu 
dringlich - von neuen Entwicklungsproblemen und Kampfbedingungen im 21. Jahrhundert 
gefordert - mit einer umfassenden kritischen Aufarbeitung des Leninschen Erbes zu beginnen. 
M.E. ist es die dringlichste Aufgabe eines solchen Studiums des Erbes des sicher größten 
Revolutionärs und schöpferischen Anwender des Marxismus des vergangenen Jahrhunderts für 
jede wahrhaft sozialistische Programmpartei, sich den zutiefst historisch-materialistischen 
Politikbegriff eines Lenin zu erschließen, ohne ihn weiter als >Klassiker< zu stilisieren, was er 
ganz im Geiste von Marx selbst abgelehnt hätte. 

Drittens: Dem dritten Einwand, dass es nicht gelungen ist, das verstaatlichte Eigentum an PM 
wirklich zu vergesellschaften, kann man nur zustimmen, wenn man sich einig darin ist, dass 
eine derart kaputte und rückständige Wirtschaft wie SowjetRusslands 1919 nicht allein mit 
selbstverwalteten Betrieben modern aufgebaut werden konnte. Die NEP war alternativlos. Die 
ursprüngliche Akkumulation musste irgendwie nachgeholt werden, und das ging nur in Formen 
und Methoden einer >Entwicklungsdiktatur<, nicht mit dem Gulag-System zu verwechseln. 

  

IV. Versuch einer marxistischen Wertung der Oktoberrevolution aus heutiger Sicht 

Auch unter Linken, die sich mehr oder weniger entschieden als Marxisten verstehen, wird auch 
dieses Ereignis wie die meisten anderen unserer Geschichte widersprüchlich, zumindest unter-
schiedlich gesehen und bewertet. Von sich dazu äußernden Vertretern des FDS vorwiegend ne-
gativ. Falls die Historische Kommission der Linkspartei zu 100 Jahre Oktoberrevolution Stellung 
nehmen sollte, würde sich das sicher zeigen, welche der Strömungen überwiegt. 

Sie müsste - wenn sie von marxistischen, d.h. eben auch parteilichen - Positionen urteilend 

1. die nicht von den Bolschewiki ausgehenden oder verschuldeten veränderten Entwicklungsbe-
dingungen der Revolution beachten und die Rolle einer vorangehenden Partei definieren. Was 
ist daran falsch, das antikapitalistische sozialistische Gedankengut >in die Massen hineingetra-
gen werden muss. Die seit längerem betriebene >Kritik< am Kapitalismus von der Linkspartei 
beschränkt sich auf die Kritik des neoliberalistischen Kapitalismus, ist keine grundsätzlich radi-
kale analysierende Kritik, mehr eine moralisch nörgelnde. Es müsste klar gestellt werden, was 
es bedeutet, wenn man in relativ ruhigen Zeiten keine Massenpartei organisieren kann und bei 
8% Wähleranhang steht, aber eine >strategische Clique<, eine kleine aber bewusste marxisti-
sche Partei (neben alltäglicher Reformarbeit) gerade deshalb am Konzept für den großen Kri-
senfall arbeiten müsste. Natürlich wäre es ausgesprochen positiv, wenn eine solche antikap. 
Partei eine autoritative Führung und noch besser eine erfahrene, charismatische und bei den 
Massen bekannte Führungspersönlichkeit hätte. 

2. den praktizierten demokratischen Zentralismus (bis 1923) würdigen und den Beschluss ge-
gen die Fraktionsbildung von 1921 angesichts der Kronstadt-Revolte historisch und politisch 
richtig einordnen, d.h. seine pervertierte Nutzung unter Stalin und ausgeweitet auf die kommu-
nistischen Parteien nicht Lenin anheften; 

3. den Abbruch der NEP nach 1927 in seiner ganzen weitreichenden Wirkung in Rechnung stel-
len, 

4. das Wirksamwerden des haushoch überlegenen internationalen imperialistischen Kräftever-
hältnisses, den kalten Krieg und Weltkrieg einbeziehen sowie den mit der Politik des Totrüstens 
fortgesetzten Kampf zur Vernichtung des ersten sozialistischen Gesellschaftsversuchs entlar-
ven. 

5. Schließlich müsste die welthistorische Rolle der UdSSR für den Sieg der chinesischen Revo-
lution und die Erfolge des anti-kolonialistischen Kampfes sowie die Sicherung einer langen Frie-
densperiode dank der Herstellung eines global-strategischen militärischen Gleichgewichts nach 



 

 

27 

1945 bis 1990 eingerechnet werden. 

Zu diesem Erbe gehört also nicht nur ein theoretisches Werk, was von Bucharin Leninismus ge-
nannt wurde und durch Stalin kanonisiert und sträflich missbraucht wurde, dazu gehört auch 
das von Lenin als Gründervater der UdSSR 74 Jahre bestehende und die Weltgeschichte ent-
scheidend mitprägende sowjetische Imperium. Dem ist es ganz wesentlich zu verdanken, dass 
das imperialistische Kolonialsystem zusammenbrach und in einigen Ländern fortschrittliche Re-
gime entstanden, die trotz ihres Scheiterns wertvolle Erfahrungen, sicherlich nicht nur positive, 
aber auch negative sind wertvoll, hinterlassen haben. Darunter die der DDR in einem imperialis-
tischen Hauptland gesammelten. 

Bei allen widersprüchlichen und für den Kommunismus teils katastrophalen Wirkungen der 
Sowjetmacht gehört eben auch die welthistorische Leistung dazu: Der entscheidende Beitrag 
zum Sieg über den ganz Europa bedrohenden Hitler-Faschismus. 

Es ist keine unzulässige >Was-wäre-wenn-Frage<: Wäre ein mittelmäßig entwickeltes bürger-
lich-kapitalistisches Russland (ohne die zur Union zählenden Republiken, darunter vor allem die 
Ukraine) in der Lage gewesen, dem faschistischen Ansturm nicht nur zu wieder stehen, sondern 
als Hauptkraft eine Anti-Hitler-Koalition ein zur europäischen imperialistischen Großmacht ge-
wordenen Nazi-Deutschland zu vernichten?! (Wohlgemerkt: nicht dank, sondern trotz Stalin!!!) 

Und China und Vietnam und Kuba gibt es ja auch noch. 

 

V. Schlussbemerkung 

Die alles entscheidende Reaktion der Sozialdemokratie auf die Russische Oktoberrevolution 
war die Ausschlagung der Chance, im Gefolge dieser Revolution den preußisch-deutschen Im-
perialismus und Militarismus mit der eigenen Revolution zu überwinden, als dies noch leichter 
war als zu irgendeinem Zeitpunkt später. Der russische Oktober war nach dem 4. Aug. 1914 die 
zweite Wegscheide für die deutsche Arbeiterbewegung, aber nur der linke, kleinere Teil schlug 
die revolutionäre Richtung ein. >Die deutsche Revolution von 1918,< schrieb Sebastian Hafner, 
>war eine sozialdemokratische Revolution, die von den sozialdemokratischen Führern nieder-
geschlagen wurde; ein Vorgang, der in der Weltgeschichte kaum seinesgleichen hat.< [26] 

Damit vollendete sich die Spaltung der Arbeiterbewegung und die russische Revolution, Sowjet-
Russland blieb allein. Die Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung, insbesondere die 
deutsche in der dem Krieg folgenden Epoche ist untrennbar mit dem Agieren der reformistisch-
opportunistischen Sozialdemokratie nach der Oktoberrevolution  verbunden. Wenn man Ge-
schichte offen für alternative Entwicklungen hält, abhängig vom Denken, Verhalten und Handeln 
jener Personen, die in verantwortlichen Positionen sind, dann ist es legitim, wie es Sebastian 
Hafner getan hat, festzustellen: >Und das deutsche Volk als Ganzes,..., hat für dieses Scheitern 
teuer bezahlen müssen: Mit dem Dritten Reich, mit der Wiederholung des Weltkrieges, mit der 
zweiten und schwereren Niederlage und mit dem Verlust seiner nationalen Einheit und Souve-
ränität....Vor alledem hätte ein Sieg der deutschen Revolution Deutschland bewahren 
können.<[27] (Dem muss man wie schon gesagt hinzufügen, dass die Bolschewiki im unterent-
wickelten Russland allein blieben, wo es zwar leichter gewesen war zu beginnen, es aber un-
endlich schwerer werden würde, sie fortzuführen, wie schon Lenin erkannt hatte. Nicht durch 
die falsche Politik der Bolschewiki zu Zeiten Lenins, sondern primär das Versagen der mittel-
europäischen Arbeiterbewegung unter der Dominanz des sozial-reformistischen Sozialdemokra-
tismus stellte die Weichen der historischen Entwicklung Europas falsch und der Zug landete 
(fast zeitgleich) im Faschismus und im Stalinismus. 

Von der Oktoberrevolution und Lenin und aus der Kritik an beiden lernend kann die sozialisti-

sche Bewegung noch wesentliche Impulse erhalten. 

Die Geschichte lehrt eindringlich, dass sich seit der Oktoberrevolution die Parteien der interna-
tionalen Sozialdemokratie als Ganzes, vollständig zu Systemparteien gewandelt haben, Be-
standteile des real existierenden imperialistischen Herrschaftssystems geworden sind. Sie bil-
den eine der Grundsäulen des bürgerlich-demokratischen Parteiensystems. Damit fallen sie als 
strategische Bündnispartner einer antikapitalistisch-sozialistischen Programmpartei aus, stehen 
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nicht für einen machtpolitischen Wechsel zur Verfügung, der zum Beginn, zum Einstieg in einen 
transformatorischen Prozess zur Gestaltung einer Gesellschaft des demokratischen 
Sozialismus führen könnte. Das schließt zeitweilige Koalitionen (in Opposition oder 
Regierungsverantwortung) nicht aus, wenn die unter bestimmten Bedingungen und Zwängen im 
Interesse der Massen, wenn sie zur Verteidigung des Sozialstaats und/oder zur Verteidigung 
des bürgerlich-demokratischen Rechtsstaats zwingend erforderlich sind. 

Fazit: Wenn eine sozialistische Programmpartei ihre Identität als antikapitalistische, System 
überwindende Partei glaubwürdig bewahren will, muss sie in beiden Fällen, in jeder strategisch-
taktischen Situation auf die Stärkung des - wie schwach auch immer - linken Flügels der Sozial-
demokratie zielen, auf seine Stärkung bedacht sein. Die Geschichte lehrt eben auch, dass -  wie 
Lenin argumentiert hatte - in bestimmten und seltenen Situationen - Kompromisse notwendig 
und progressiv sein können, dann nämlich, wenn die Krise und extreme Klassenkampfbe-
dingungen Chancen entstehen lassen, zu einem Bündnis zu kommen, unter Umständen sogar 
für eine Vereinigung mit dem linken Flügel der Sozialdemokratie. Die meisten kommunistischen 
Parteien entstanden nach der Oktoberrevolution aus Abspaltungen der Sozialdemokratie. Auch 
die SED ist so entstanden und die WASG, die zur Linkspartei kam. 
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Prof. Dr. Herbert Meißner 

Zur Rolle Leo Trotzkis in den Jahren 1917-1919 

 

Die Oktoberrevolution hat sich nicht einfach so ereignet. Sie wurde von Revolutionären vorbe-
reitet, organisiert, durchgeführt und verteidigt. Über die historische Bedeutung Lenins dabei 
muss man nicht streiten. Sie ist von Freund und Feind anerkannt, wenn auch unterschiedlich 
bewertet.  

Anders ist dies beim  - wie ich ihn nenne – zweiten Mann dieser Revolution: Leo Trotzki. Im 
„Kurzen Lehrgang“ gibt es ihn in den Jahren 1917 bis 1919 überhaupt nicht. Und später wird er 
nur als Volksfeind, Verräter und faschistischer Agent genannt. Mitunter spürt man auch heute 
noch Unsicherheit darüber, ob nicht an diesen Vorwürfen etwas dran sei. Zudem gibt es in 
Großbritannien, Deutschland und Russland neue Trotzki-Biografien, die den Charakter von 
Schmähschriften haben und mit Entstellungen, Geschichtsfälschungen und antisemitischen Dif-
famierungen gefüllt sind. 

Ungeachtet meinen Trotzkis Anhänger bis heute, „dass von allen Denkern und sozialistischen 
Politikern Trotzki derjenige ist, der die entscheidenden Probleme unseres Jahrhunderts am 
deutlichsten erkannt und die adäquatesten Lösungen für sie vorgeschlagen hat“. Ernest Mandel 
stellt mit dieser Formulierung Trotzki sogar über Lenin, was selbst für Trotzkisten selten ist.  

Sowohl diese trotzkistische Position wie auch die im „Kurzen Lehrgang“ halte ich für falsch. Es 
bleibt notwendig Trotzkis Rolle in Geschichte und Politik ausgewogen und sachlich zu analysie-
ren, seine Verdienste zu würdigen, seine Irrtümer zu klären und ihm so letztlich historische Ge-
rechtigkeit widerfahren zu lassen. Solches Herangehen halte ich ohnehin für die Pflicht marxisti-
scher Wissenschaft! 

Gemäß dem heutigen Thema, gewidmet dem 100. Jahrestag der Großen Sozialistischen Okto-
berrevolution, beschränke ich mich auf Trotzkis Rolle in den Jahren 1917 bis 1919.  

Im März 1917 kehrte Lenin aus der Schweiz nach Petrograd zurück und verkündete die be-
rühmten April–Thesen, die auf die Vorbereitung des Aufstands orientierten. Trotzki kehrte im Mai 
aus dem amerikanischen Exil zurück und erklärte sofort sein völliges Einverständnis mit Lenin. 
An der Begrüßungszeremonie nahmen Lenin und Sinowjew teil. Raskolnikow erinnerte sich: 
„Lew Dawidowitsch war zu jener Zeit formell kein Mitglied unserer Partei, aber tatsächlich 
arbeitete er in ihr ununterbrochen von dem Tage seiner Ankunft aus Amerika an. Jedenfalls be-
trachteten wir alle ihn nach seiner ersten Rede im Sowjet als einen unserer Parteiführer. Er wur-
de aufgrund seiner rednerischen Begabung und seiner schriftstellerischen Aktivitäten schnell zu 
einer der führenden Persönlichkeiten der Kommunistischen Partei“. Er wurde Mitglied des ZK.  

Als im September 1917 die Bolschewiki die Mehrheit im Petrograder Sowjet errangen, wurde 
Trotzki zu seinem Vorsitzenden gewählt. Er leitete das Revolutionäre Militärkomitee, das für die 
Organisation des Aufstandes und vor allem für den Übergang der Soldaten der Petrograder 
Garnison auf die Seite der Aufständischen die entscheidende Rolle spielte.  

Ohne hier auf alle Einzelheiten dieser komplizierten Entwicklung eingehen zu können ist hervor-
zuheben, dass Trotzki bei der unmittelbaren Vorbereitung und Auslösung des Aufstands stets 
auf Lenins Seite stand und dessen Position gegen den Wiederstand von Kamenjew, Sinowjew 
und der Menschewiki verteidigte. Dazu gehört, dass Trotzki im Smolny auf der gleichen Etage 
mit Lenin wohnte, dass sie sich oft wechselseitig in ihren Zimmern besuchten und austauschten 
und das zwischen ihnen eine solch persönliche Beziehung bestand, wie sie zwischen Lenin und 
Stalin nie zustande kam. Auch solch Blickwinkel hat in der Geschichtswissenschaft seinen  
Platz.     

Auf Trotzkis Empfehlung fasste das Exekutivkomitee des Petrograder Sowjets am 12. Oktober 
den Beschluss, ein Revolutionäres Militärkomitee zu bilden und Trotzki den Vorsitz zu übertra-
gen. Dieses RMK übernahm das Kommando über die Garnison der Hauptstadt, über andere 
Truppenteile und über die militärischen Einheiten der Partei und der Milizen. Alle Zeitzeugen be-
stätigen in unzähligen Publikationen das, was Suchanow in seinem Buch über das Jahr 1917 
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wie folgt zusammenfasste: „Trotzki riss sich  von der Arbeit im revolutionären Hauptquartier los 
und stürzte  sich in eigener Person von der Obochowski–Fabrik in die Trubochni–Fabrik, von 
den Putilow–Werken zu den Baltischen Werken, von der Kavallerieschule zu den Kasernen, 
erschien an allen Plätzen zugleich zu sprechen … Sein Einfluss, sowohl auf die Massen als 
auch im Stab, war erdrückend. Er war die zentrale Persönlichkeit dieser Tage und der 
Hauptheld dieser wunderbaren Seite der Geschichte“. 

Übrigens: zu einer Zeit, zu der der Name Stalin weder in Russland noch international eine we-
sentliche Rolle spielte, schrieb Rosa Luxemburg 1918: „Es waren Lenin und Trotzki mit ihren 
Freunden die ersten, die dem Weltproletariat mit dem Beispiel vorangegangen sind, sie sind 
bis jetzt immer noch die einzigen die mit Hutten ausrufen können: Ich habs gewagt! … In die-
sem Sinne bleibt ihnen das unsterbliche geschichtliche Verdienst, mit der Eroberung der politi-
schen Gewalt und der praktischen Problemstellung der Verwirklichung des Sozialismus dem in-
ternationalen Proletariat vorangegangen zu sein.“ Diese Einschätzung von Rosa Luxemburg 
bleibt uneingeschränkt gültig und sollte uns bei der Würdigung des Roten Oktober und seiner 
führenden Revolutionäre im Bewusstsein bleiben.  

Allerdings soll nicht unterschlagen werden, dass Trotzki durch seine entgegen Lenins Weisung 
erfolgte Verzögerung der Friedensverhandlungen in Brest dem Lande schweren Schaden zuge-
fügt hat. Das ist hinreichend bekannt und er hat sich das später auch selbst nie verziehen.  

Die nach dem nunmehr erreichten Friedensschluss folgende Periode war die des Bürgerkriegs 
und der ausländischen Interventionen. Unter den weißgardistischen Generalen Kornilow, Kolt-
schak und Denikin, verstärkt durch ein Regiment tschechischer Truppen, rückten die weißen Ar-
meen in Richtung Moskau und Petersburg vor. Die noch im Entstehen begriffene und keines-
wegs gefestigte Rote Armee hatte größte Mühe, diesen Angriffen stand zu halten. Hier ist nicht 
Platz und nicht Aufgabe, diesen komplizierten Kriegsverlauf nachzuzeichnen. Aber gemäß un-
serem Thema Trotzki im Oktober soll ein für den letztlichen Sieg der Roten Armee wesentliches 
Detail erwähnt werden. Trotzki war als Oberbefehlshaber der Roten Armee darum bemüht, die 
zersplitterten Fronten ständig im Blick zu haben, den jeweiligen Abschnittskommandeuren kon-
kret Rat und Hilfestellung zu geben und auch jungen Armeeeinheiten durch persönlichen Ein-
fluss und Einsatz den Rücken zu stärken. Dafür wandte er eine in der Kriegsgeschichte einmali-
ge Methode an. In der Nacht vom 7. Zum 8. August 1918 ließ Trotzki auf der Basis des Salon-
wagens und einiger Spezialwaggons des früheren zaristischen Eisenbahnministers einen Zug 
zusammenstellen, der folgende Zusammensetzung hatte: ein Waggon als Kommandozentrale, 
ein Waggon für leitende Mitarbeiter und als Sekretariat, ein Rundfunksender mit Telegrafenstel-
le, ein Erholungsraum, ein Speiseraum, ein Waggon mit Lebensmittel und Ausrüstungsreserven, 
ein Sanitätswagen, und an der Spitze und am Ende des Zuges waren je ein gepanzerter Wagen 
mit einer speziellen Maschinengewehrabteilung platziert. Wegen seiner Schwere und der 
nötigen Geschwindigkeiten wurde der Zug von zwei Lokomotiven gezogen. Am Morgen des 8. 
August 1918 fuhr dieser Zug unter dem persönlichen Kommando Trotzkis aus Moskau ab und 
war während des gesamten zweieinhalbjährigen Krieges unterwegs an vielen Fronten. Wo er 
auftauchte, brachte er zurückweichende Fronten zum Stehen, fügte auseinanderlaufende 
Truppen zusammen und übte wesentlichen Einfluss auf die Moral der Truppen aus. Dieser 
Panzerzug Trotzkis hat Geschichte geschrieben. Generalstäbler der deutschen Armee haben 
Trotzkis Truppenführung napoleonisches Format zugesprochen. 

Und so hat Leo Trotzki nicht nur bei Vorbereitung und Durchführung entscheidendes geleistet, 
sondern auch die militärische Verteidigung und Sicherung der Revolution erfolgreich bewältigt. 

Da die Meisten Lenins Einschätzung von Trotzki im Brief an den Parteitag, vielfach als Lenins 
„Testament“ benannt kennen, will ich mit einer anderen und weniger bekannten Formulierung 
Lenins abschließen. Und dies auch um zu zeigen, dass und wie sich Lenin zu verschiedenen 
Zeiten und an vielen Stellen zu Trotzki geäußert hat. Lenin schrieb: „Trotzki hat verstanden, 
dass die Einheit mit den Menschewiken unmöglich ist“. Und Lenin fährt fort: „… und seit diesem 
Augenblick gibt es keinen besseren Bolschewiken als Trotzki“.     
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Prof. Dr. Eckhard Trümpler 

Zur Oktoberrevolution und deren Folgen, über die Rolle der Gewalt und über den 
Kampf um den Frieden 

 

Sich mit diesem Themenkomplex zu beschäftigen, war und bleibt ein fundamentaler Gegen-
stand der Politik, der Theorie und Ideologie einer jeglichen progressiven Partei und Gruppierung 
und der Auseinandersetzung mit fortschrittsfeindlichen Kräften. 

Eine zentrale Frage der Entwicklung der Menschheit ist die nach der Rolle der Gewalt. In ihr of-
fenbaren sich besonders deutlich die gegensätzlichen Positionen von Fortschritt und Reaktion 
und die Kontroversen um die Wertung gesellschaftlicher Veränderungen. Dabei geht es sowohl 
um jene Wandlungen, die auf die Überwindung historisch überholter Zustände gerichtet sind wie 
auch um den Kampf gegen jene Kräfte, die an alten Verhältnissen festhalten, diese gegen den 
Fortschritt erhalten wollen. In diesem Zusammenhang ist zu erinnern, was Karl Marx dazu 
schrieb: „In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung, Raubmord, 
kurz Gewalt die große Rolle.“/1/ Noch ausführlicher sagte er in einem Interview, das er der Chi-
cagoer „Tribune“ gab und das am 18. Dezember 1878 veröffentlicht wurde: „Keine einzige 
große Bewegung ist ohne Blutvergießen geboren worden. Die Vereinigten Staaten von Nord-
amerika errangen ihre Unabhängigkeit durch Blutvergießen, Napoleon hat Frankreich durch blu-
tige Geschehen erobert, und er ist auf die gleiche Weise überwunden worden. Italien, England, 
Deutschland und jedes andere Land liefern weitere Beispiele derselben Art... Die Jesuiten ha-
ben getötet, und die Puritaner unter Cromwell haben getötet. All dies geschah, ehe man von 
Sozialisten gehört hatte.“ Und die Pariser Kommune gegen die bürgerliche Presse verteidigend, 
sagte er: „Die Kommune hat nur ungefähr 60 Menschen getötet. Marschall Mac Mahon und sei-
ne Schlachterarmee haben mehr als 60.000 getötet. Niemals ist eine Bewegung derart verleum-
det worden wie die Kommune.“/2/  

Bei Gewalt denkt man gewöhnlich zuerst und vor allem an den Einsatz von Waffen. Doch ich 
verstehe diesen Begriff umfassender, meine, dass er in seiner Komplexität zu begreifen ist. Es 
geht nicht nur um den Gebrauch militärischer Mittel, sondern auch um die Androhung ihres Ein-
satzes, um ihre Verwendung zur Erpressung, zur Einschüchterung des Gegners. Zur Gewalt 
zähle ich ebenfalls Restriktionen sehr verschiedener Art: Sanktionen, Boykotte, Blockaden, Un-
tergrundtätigkeiten. Weiter gehören dazu die Propagierung und die Verherrlichung von Kriegen 
und anderen bewaffneten Konflikten, des Gebrauchs von Gewalt, die Militarisierung der Gesell-
schaft, die Dominanz des militärisch-industriellen Komplexes. Im weiteren Sinne sind auch sol-
che Mittel wie die Nichtanerkennung von Staaten und ihrer Souveränität – man denke nur an die 
Alleinvertretungsanmaßung der Regierungen der BRD gegenüber der DDR und die damit 
verbundenen Verstöße gegen das Völkerrecht – dazu zu zählen.  

Nicht zuletzt zählen zur Gewalt die Verfolgung und der Terror gegen die Gegner von Eroberung 
und Unterdrückung, begleitet von ihrer Diffamierung im öffentlichen Leben. Ausdruck der von 
einflussreichen Kräften geförderten Tolerierung und Ausbreitung von Gewalt sind der Ausbau 
bestehender und die Errichtung neuer reaktionärer Regime und die weitgehend geduldete Ver-
mehrung nationalistischer, rassistischer und faschistischer Ideen, Bewegungen und Parteien in 
vielen Ländern, so vor allem in den USA, Frankreich, Deutschland, Polen, der Ukraine, Russ-
land und auch im arabischen, asiatischen  und afrikanischen Raum.  

Im Ringen für Frieden und Sozialismus ist die Macht wichtigste Bedingung und Grundlage. 
Denn eine Revolution ist „nur dann etwas wert, wenn sie sich zu verteidigen versteht“/3/. Das ist 
eine in Geschichte und Gegenwart bestätigte Wahrheit: Jegliche Vernachlässigung und fehler-
hafte Behandlung der Frage der Macht rächt sich bitter.  

Mit dem Blick auf die Geschichte von Revolutionen drängen sich mir folgende Gedanken auf: 
Die oft gebrauchte Aussage, dass Kriege, die bekanntlich oft im Zusammenhang mit Revolutio-
nen bzw. aus diesen heraus entstanden und entstehen, keine Alternative seien und dass Kon-
flikte nur durch Verhandlungen zu lösen sind, lässt leicht übersehen bzw. zurücktreten, wie die 
Realitäten jeweils waren und sind, wie die historischen Prozesse wirklich verlaufen. Die Ge-
schichte zeigt doch: In der Regel siegt eine der kriegführenden Parteien bzw. Seiten im Ergeb-
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nis zumeist sehr langwieriger und opfer- reicher bewaffneter Auseinandersetzungen, als Resul-
tat von erbittert geführten Kriegen. Das beweisen – um nur einige Beispiele aus der neueren 
Geschichte zu nennen – der Erste und der Zweite Weltkrieg, die Niederlage der Spanischen 
Republik im Bürgerkrieg 1936 bis 1939, die Siege der vietnamesischen Befreiungskräfte von 
1945 bis 1975 in den Kriegen gegen Frankreich und gegen die USA und ihrer Verbündeten, der 
Sieg der algerischen Nationalen Befreiungsarmee (ALN) in ihrem antikolonialen Kampf gegen 
Frankreich 1954 bis 1962, die Niederlage Israels, Großbritanniens und Frankreichs in der Suez-
krise 1956, in Angola der Sieg der Volksbewegung für die Befreiung Angolas (MPLA) 1975/1976 
bis 1991, in Mocambique der Befreiungsfront von Mocambique (FRELIMO) 1975 bis 1990. 

Diese und viele andere kriegerische Auseinandersetzungen zeugen davon, dass Reden, Ab-
sichtserklärungen, Beteuerungen, Versprechungen wie auch Forderungen, Drohungen und Ulti-
maten in der Regel den Ausbruch von Kriegen nicht zu verhindern vermochten, sondern Frie-
densabkommen und andere vertragliche Vereinbarungen vielmehr erst nach zumeist langen 
kriegerischen Konflikten zustande kamen, an deren Ende standen oder zu Patt-Situationen in 
Form von Waffenstillstandsvereinbarungen führten. Situationen der zuletzt genannten Art traten 
während des Indochinakrieges ein, sie existieren seit 1953 auf der koreanischen Halbinsel, im 
Konflikt zwischen der Befreiungsfront der Westsahara (POLISARIO) und der marokkanischen 
Herrschaft um die Westsahara, sie gab es in den Auseinandersetzungen zwischen der Regie-
rung Kolumbiens und den Guerillaorganisationen FARC und ELN. Und in einigen Fällen scheu-
ten manche besonders militant gesinnte Politiker auch nicht davor zurück, der anderen Seite mit 
dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen, sie damit zu schrecken, so im Koreakrieg und während 
der Kuba-Krise 1962, um die bekanntesten Beispiele zu nennen.  

  

Unsere Lage heute 

Aus all dem, aus den geschichtlichen Erfahrungen ergibt sich zwingend die Lehre: Man muss 
der Notwendigkeit eingedenk sein, die internationalen Ereignisse, vor allem die militärischen 
und geheim- dienstlichen Aktivitäten, jederzeit, ununterbrochen, umfassend und genau zu ver-
folgen und zu analysieren. Das gilt natürlich in erster Linie für die oft unverblümt aggressiven 
und drohenden Deklamationen imperialistischer Politiker. Man darf sich aber auch durch schöne 
Worte, durch salbungsvolle Erklärungen nicht täuschen lassen, sondern muss darauf sehen, ob 
und welche Taten den Worten, den Verheißungen und Zusicherungen folgen. Stets muss man 
dafür sorgen, dass der oder die Kontrahenten nicht die Überlegenheit erlangen, dass das 
Gleichgewicht der Kräfte oder, wie im Kalten Krieg formuliert wurde, die gegenseitige Abschre-
ckung, gewährleistet sind, denn eine atomare oder gar allgemeine Abrüstung ist auch künftig 
nicht in Sicht. Naive Friedfertigkeit und edle Gutmütigkeit, die nicht auf reale Stärke gegründet 
sind, bedeuten letztlich eine Einladung an den Gegner, seine aggressiven Absichten zu realisie-
ren. Hier sei, um nur ein Beispiel anzuführen, erwähnt, was Sebastian Haffner, bezogen auf die 
deutsche Novemberrevolution von 1918/1919, schrieb: „Der siegreichen Masse hilft es wenig, 
gutmütig zu sein; die besiegten Herren verzeihen ihr den Sieg nicht.“ Und weiter: „In jeder Re-
volution ist das Entscheidende die Haltung der bewaffneten Macht.“/4/  

Es muss auch daran erinnert werden, dass sich im Oktober 1917 der Aufstand der revolutio-
nären Arbeiter, Soldaten, Matrosen und Bauern in Russland ohne großes Blutvergießen vollzog 
und dass es erst der 1918 von der inneren Konterrevolution entfachte weiße Terror, unterstützt 
von den 14 ausländischen Interventionsmächten, war, der entsprechende entschlossene Ge-
genmaßnahmen der Sowjet- macht erzwang und das Land bis 1922 in blutige Kämpfe stürzte, 
viele Menschenleben kostete und große Verwüstungen anrichtete./5/  

Vor Illusionen über die Gegner des gesellschaftlichen Fortschritts warnend, sagte W.I. Lenin im 
Dezember 1921: „... das erste Gebot unserer Partei, die erste Lehre, ... die sich alle Arbeiter 
und Bauern zu eigen machen müssen, ist die: auf der Hut zu sein, daran zu denken, daß wir 
von Leuten, Klassen, Regierungen umgeben sind, die offen den größten Haß gegen uns bekun-
den... Wir wissen nur zu gut, welche unerhörten Leiden für die Arbeiter und Bauern ein Krieg mit 
sich bringt. Darum müssen wir uns zu dieser Frage höchst vorsichtig und umsichtig verhalten. 
Wir gehen auf die größten Zugeständnisse und Opfer ein, ... nur um den Frieden zu erhalten, 
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den wir um einen so hohen Preis erkauft haben. Wir gehen auf die größten Zugeständnisse und 
Opfer ein, aber nicht auf jegliche, nicht auf endlose.“/6/ In unseren Tagen bestätigt sich dies 
wiederum besonders offenkundig: Die Oktoberrevolution und die aus ihr entstandene 
Gesellschaft sind Zielscheibe von Verleumdungen und Diffamierungen sowie in „milderer“, 
deshalb nicht weniger gefährlicher Form Gegenstand von manchen einseitigen Darstellungen 
und Halbwahrheiten. Antisozialistische Kräfte suggerieren, dass sich die kommunistische Idee 
überlebt habe, dass es zum Kapitalismus keine Alternative gäbe, die sogenannten westlichen 
Werte die guten, die edlen seien, wobei der gravierende Widerspruch zwischen den schönen 
Deklamationen und der verbreitet schlimmen, grauenvollen Wirklichkeit ausgeklammert bleibt.  

Diese Feindschaft gegen den Sozialismus und die Leugnung der Vorwärtsbewegung der 
Menschheit ist nicht verwunderlich; sie zeugt von der Furcht der imperialistischen Kräfte, haben 
die im Gefolge der Oktoberrevolution vollzogenen grundlegenden Veränderungen auf einem 
Sechstel der Erde doch in der Praxis gezeigt, dass die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten 
durchaus imstande sind, das System der Ausbeutung und Unterdrückung zu überwinden und in 
historisch kurzer Zeit die Fundamente für eine neue, die sozialistische Gesellschaft zu legen. In 
diesem Prozess waren auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens in der UdSSR und in 
den mit ihr verbundenen Ländern eindrucksvolle, oft selbst von vielen der Sowjetmacht distan-
ziert oder gar ablehnend gegenüberstehenden Menschen kaum erwartete Erfolge erzielt wor-
den.  

Dabei muss wohl stärker, als das früher geschah, festgestellt werden, dass diese Fortschritte 
naturgemäß im einzelnen in unterschiedlich starkem Maße erzielt wurden und – was noch viel 
mehr negativ ins Gewicht fiel – mit einer ganzen Reihe von Schwächen und Defiziten belastet 
waren. Insbesondere die zum Wesen und Sinn des Sozialismus in krassem Widerspruch ste-
henden stalinistischen Deformationen hatten in starkem Umfang schwere Verstöße und Verge-
hen und sogar Verbrechen im Gefolge. Diese beschädigten das internationale Ansehen und 
auch die innere Stabilität der UdSSR wie ebenfalls ihrer Verbündeten. Diese negativen Erschei-
nungen, die in den sozialistischen Staaten verschieden stark in Erscheinung traten, eine Tatsa-
che, die früher gleichfalls zu wenig artikuliert wurde, und deren Überwindung erst nach dem 
Tode J.W. Stalins in Angriff genommen wurde, hatten beträchtlichen Anteil an der Erosion des 
Sozialismus./7/ Sie trugen zum Untergang des Sozialismus in der Sowjetunion und in den Län-
dern Ost- und Südosteuropas sowie zum Niedergang der nationalen Befreiungsbewegungen 
mit sozialistischer Orientierung bei. Und dieser Prozess hat sich auch in gravierenden Einbußen 
der Weltfriedensbewegung und anderer internationaler progressiver Bewegungen niederge-
schlagen.  

Für die Anhänger des Sozialismus, des Friedens, der sozialen und nationalen Befreiung ist die 
Lage heutzutage außerordentlich schwierig. Nicht von der Position der Sieger der Geschichte, 
in der wir uns viele Jahre lang zu befinden glaubten, sondern aus der größten, einer einst gar 
nicht vorstellbaren Niederlage heraus müssen wir nun agieren, belastet mit der damit einherge-
henden schweren Beschädigung unserer Geschichte, unserer Theorie, unserer Lehre und vor 
allem Praxis. Der Revolutionsforscher Manfred Kossok urteilte: „Nie vor der neuzeitlichen Ge-
schichte sind eine Idee und eine Bewegung, die auf die Befreiung der Menschen ausgerichtet 
waren, bei dem Versuch der gesellschaftlichen Verwirklichung so nachhaltig, so tragisch und 
zugleich so jämmerlich unheroisch gescheitert.“/8/ 

Befördert durch die Medien verzeichnen wir nicht wenig historischen Pessimismus und Defätis-
mus, registrieren Rückzug aus dem aktiven politischen Leben, sehen wir Überläufer zum Geg-
ner, kurz, eine deutliche Schwäche der kommunistischen und sozialistischen Parteien – quanti-
tativ und qualitativ, theoretisch-ideologisch und politisch-organisatorisch, schwindenden Einfluss 
auf die werktätigen Massen, Schwächen der Gewerkschaften und anderer progressiver Organi-
sationen und Bewegungen.  

Doch liefert die Geschichte viele Beispiele, dass selbst nach schweren Niederlagen die Bewe-
gung zu neuem Leben erwacht und wieder erstarkt. Wäre es nicht so gewesen, hätte es kein 
Voranschrei-en der Menschheit gegeben, würden wir keinen Fortschritt verzeichnen. Gerade 
unter unseren sehr schwierigen Bedingungen bleibt für uns die Oktoberrevolution ein Beispiel, 
ein Fanal, ähnlich wie dies die von der Reaktion niedergeschlagene Pariser Kommune vor fast 
150 Jahren für die damaligen Generationen von Klassenkämpfern war. Für uns kommt es heute 
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und künftig darauf an, sowohl die Ursachen unserer Erfolge und erst recht die Gründe unserer 
Niederlage Ende der achtziger/Anfang der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu 
analysieren. Diese gilt es mit Blick auf das, was anders, besser zu machen ist, zu begreifen.  

Zum Nutzen von Erfahrungen sagte Lenin: „Eine Niederlage ist nicht so gefährlich wie die Angst 
davor, seine Niederlage einzugestehen, die Angst, alle Konsequenzen daraus zu ziehen... Un-
sere Stärke hat darin bestanden und wird darin bestehen, daß wir die schwersten Niederlagen 
völlig nüchtern beurteilen und aus der Erfahrung solcher Niederlagen lernen, was in unserer Tä-
tigkeit geändert werden muß. Das ist nicht nur vom Gesichtspunkt der theoretischen Wahrheit, 
sondern auch praktisch interessant und wichtig... Wenn wir uns nicht scheuen, selbst die bittere 
und harte Wahrheit unverblümt auszusprechen, dann werden wir es lernen, unweigerlich und 
unbedingt lernen, all und jede Schwierigkeit zu überwinden.“/9/ Er kritisierte „diejenigen Kom-
munisten ..., die sich einbilden wollten, daß man ohne Fehler, ohne Rückzüge, ohne ein vielma-
liges Neubeginnen des nicht zu Ende Geführten und des falsch Gemachten“/10/ große ge-
schichtliche Aufgaben bewältigen könnte.  

  

Zum Kampf der Sowjetunion für kollektive Sicherheit und im Zweiten Weltkrieg 

Die Oktoberrevolution bewies und die Geschichte seitdem bestätigte: Frieden war und ist erstes 
und höchstes Ziel der revolutionären Bewegung und des Sozialismus. Lenin ging davon aus, 
dass die Sozialisten „die Kriege unter den Völkern stets als eine barbarische und bestialische 
Sache verurteilt“ /11/ haben. „Beendigung des Krieges, Friede unter den Völkern, Aufhören von 
Raub und Gewalt – das ist fürwahr unser Ideal...“/12/ Er sah es voraus und die ihm folgenden 
Generationen erfuhren und erfahren es gegenwärtig, dass bis zur Erreichung dieser Vision ein 
langer, opferreicher Weg zurückzulegen ist, viele Millionen Menschen Not und Elend erdulden 
und ihre Heimat und sogar ihr Leben verlieren werden.  

Die Sowjetunion trat entschlossen für die Verhinderung bzw. Beendigung von Kriegen ein. Sie 
verband dieses Anliegen erstens damit, Klarheit zu schaffen über die Ursachen, die Bedingun-
gen, die zu kriegerischen Konflikten führen, damit, „die reale Situation [zu] erklären: wie groß 
das Geheimnis ist, in dem der Krieg geboren wird“/13/. Sie wirkte zweitens darauf hin, dass die 
werktätigen Massen welt- weit die Wahrheit über die Politik der Regierungen vor, in und nach 
Kriegen erfuhren – eine wichtige Voraussetzung, dass sich viele Menschen an Aktionen für den 
Frieden beteiligen. Sie unternahm drittens – auch unter Zurückstellung anderer, zur Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse dienender Vorhaben – große Anstrengungen, um in kürzester Zeit 
die politischen, ökonomischen, kulturellen und militärischen Grundlagen zu schaffen, um die 
neue Macht zu stärken, Aggressoren zurückschlagen zu können gemäß der später auch in der 
DDR verbreiteten Losung „Der Frieden muß bewaffnet sein“. Und schließlich galt und gilt es, 
„einen jeden Krieg historisch (vom Standpunkt des Marxschen dialektischen Materialismus) zu 
analysieren“/14/ und zwischen den verschiedenen Typen von Kriegen zu unterscheiden.  

Die UdSSR hat unter sehr komplizierten Bedingungen das in ihren Kräften Stehende getan, um 
Frieden zu schaffen bzw. zu bewahren und – entsprechend den von Lenin erarbeiteten und 
praktizierten Leitsätzen friedlicher Koexistenz von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftssyste-
me – zu allen anderen Ländern normale, auf den Prinzipien der Gleichberechtigung, der gegen-
teiligen Respektierung und des beiderseitigen Nutzens beruhende Beziehungen herbeizuführen 
und zu entfalten. Im Ergebnis dessen wuchsen Ansehen und Autorität der UdSSR. Es ist nicht 
möglich, die entsprechenden vielfältigen Anstrengungen der sowjetischen Diplomatie aufzulis-
ten oder gar ausführlich zu würdigen. Hier seien nur folgende Aktivitäten genannt: Die Sowjet-
macht schlug in den Jahren 1918 bis 1922 die Intervention von 14 kapitalistischen Ländern ge-
gen den jungen, rückständigen, durch die Folgen des Ersten Weltkrieges und die Kämpfe des 
Bürgerkrieges geschwächten Sowjetstaat unter Aufbietung aller Kräfte und unter enormen Op-
fern zurück. Sie durchbrach die vom größten Teil der kapitalistischen Welt über sie verhängte di-
plomatische Blockade. Im Ergebnis langwieriger Bemühungen gelang es ihr in den zwanziger 
und dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, mit vielen Staaten nicht nur Wirtschafts-, 
sondern schließlich auch diplomatische Beziehungen herzustellen.  

Vor allem angesichts wachsender Gefahren für den Frieden, insbesondere verdeutlicht durch 
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die offen propagierten Eroberungsziele der Hitler-Partei und den Hegemonismus des italieni-
schen Faschismus, suchte sie konkrete Entscheidungen zur Abrüstung und für allgemeine Si-
cherheit herbeizuführen. Auf der 1. Internationalen Abrüstungskonferenz 1932 unterbreitete sie 
Vorschläge zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung oder wenigstens einer weitestgehen-
den Beschränkung der Rüstung. Am 6. Februar 1933 brachte sie auf der 2. Internationalen Ab-
rüstungskonferenz einen Antrag über die Definition des „Angreifers in einem internationalen 
Konflikt“ ein. Das geschah mit dem Ziel, Aggressionen vorzubeugen und den Frieden zu festi-
gen und war „der erste Schritt zur Schaffung eines Systems der kollektiven Sicherheit“/15/. Im 
Dezember 1933 fasste das ZK der KPdSU(B) den historischen Beschluss zur Entfaltung des 
Kampfes für die Schaffung eines wirksamen Systems der kollektiven Sicherheit in Europa.  

Von größter Wichtigkeit für die Festigung des Friedens war die Herstellung normaler diplomati-
scher Beziehungen zwischen der UdSSR und den USA. Diese kamen nun endlich nach von 
Präsident Franklin Delano Roosevelt vorgeschlagenen Verhandlungen am 16. November 1933 
zustande./16/  

Nachdem die aggressiven Ziele und Aktivitäten der deutschen Faschisten immer deutlicher zu-
tage traten, Deutschland am 19. Oktober 1933 seinen Austritt aus dem Völkerbund erklärte und 
Japan ebenfalls 1933 diesen Schritt vollzog, richteten die Regierungen von 30 dem Völkerbund 
angehörenden Staaten am 15. September 1934 an die Sowjetregierung ein Telegramm, mit 
dem sie die UdSSR einluden, „in den Völkerbund einzutreten und ihm ihre wertvolle Mitarbeit 
zukommen zu lassen.“ Die Sowjetunion leistete dieser Einladung Folge, „obzwar“, wie W.M. 
Molotow auf dem VII. Sowjetkongreß am 28. Januar 1935 erklärte, „wir nicht geneigt sind, die 
Wichtigkeit derartiger Organisationen zu über- schätzen“/17/. In ihrem Antwortschreiben hieß 
es: „Die Sowjetregierung hat die Organisation und Konsolidierung des Friedens als ihre wich-
tigste Aufgabe in außenpolitischer Beziehung angesehen und ist keiner Anregung gegenüber 
taub geblieben, im Interesse des Friedens international zusammen zu arbeiten...“/18/  Am 18. 
September 1934 beschloss die Plenarversammlung des Völkerbundes, die UdSSR in den Bund 
aufzunehmen und ihrem Vertreter den Platz eines ständigen Mitglieds im Völkerbundsrat ein-
zuräumen./19/  

Der Friedenspolitik der UdSSR entsprachen die 1932 mit Frankreich, Polen, Finnland, Lettland 
und Estland geschlossenen Nichtangriffspakte, die 1935 mit Frankreich und der Tschechoslo-
wakei unter- zeichneten Beistandsverträge sowie 1937 der Nichtangriffspakt mit der Chinesi-
schen Republik. Doch das Zurückweichen Großbritanniens und Frankreichs vor Hitlerdeutsch-
land, ihre sogenannte Politik der Nichteinmischung, die Duldung des Anschlusses Österreichs 
1938 an Deutschland und als Tiefpunkt dieser die Aggressoren begünstigenden Politik das 
Münchener Diktat 1938 mit der Zerschlagung der Tschechoslowakei 1939 vereitelten die Schaf-
fung des von der UdSSR angestrebten Systems kollektiver Sicherheit in Europa, zeugten von 
gewachsener Kriegsgefahr sowie der auf die Isolierung der Sowjetunion zielenden Politik der 
Westmächte.  

Im Zweiten Weltkrieg leistete die UdSSR den entscheidenden Beitrag zur Zerschlagung der Ag-
gressoren – Deutschlands, Italiens, Japans sowie deren Verbündeter.  

Im Juni 1941 hatte die deutsche Wehrmachtführung etwa 3,3 Millionen Soldaten an den Gren-
zen zur UdSSR zusammengezogen. An der deutsch-sowjetischen Front waren von den deut-
schen Heeresverbänden eingesetzt: am 22. Juni 1941 – 69,6 Prozent /20/, am 1. Januar 1942 – 
70,0 Prozent, am 1. Januar 1943 – 70,8 Prozent, am 1. Januar 1944 – 62,7 Prozent, am 1. Juli 
1944 – 51,8 Prozent und am 1. Januar 1945 – 60,6 Prozent./21/  Zu den an dieser Front kämp-
fenden Verbänden gehörten die meisten der technisch am besten ausgerüsteten und über um-
fangreiche Erfahrungen verfügenden. Zu Beginn dieses von Hitler als Krieg zur Eroberung 
„neuen Lebensraumes“ und dessen rücksichtsloser „Germanisierung“, Ausplünderung und Ver-
nichtung der slawischen Völker und der Juden proklamierten Kreuzzuges standen an der Seite 
der deutschen Verbände etwa 690.000 italienische, finnische, rumänische, slowakische und un-
garische; ab Spätsommer 1941 und danach kamen noch spanische, kroatische Soldaten sowie 
französische, belgische, niederländische, dänische und norwegische, außerdem osteuropäi-
sche Hilfstruppen hinzu. Insgesamt wird die Zahl allein der deutschen Soldaten, die im Laufe 
des Krieges im Osten eingesetzt waren, auf „etwa 10 Millionen Mann geschätzt. ...es war die 
größte militärische Kraftentfaltung der deutschen Geschichte. Ausgereicht hat sie nicht.“/22/  
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Die Verluste an dieser Front und im Hinterland waren enorm, auch wenn die Zahlen über die 
Verluste an Menschen differieren und wohl immer wieder zu präzisieren sind, ein Umstand, der 
für alle Kriegsschauplätze und Vernichtungsstätten zutrifft. Fest steht: Die Verluste waren unge-
wöhnlich hoch. Nach neueren, weiter unterschiedlichen Berechnungen wird geschätzt, dass die 
UdSSR insgesamt etwa 26,6 Millionen Menschen verlor: 11,4 Millionen Angehörige der Streit-
kräfte und 15,2 Millionen Zivilisten./23/  Eine andere Quelle schlüsselt wie folgt auf: 11,5 Millio-
nen Rotarmisten,   3,5 Millionen Kriegsgefangene,  2,5 Millionen Juden und  9,5 Millionen ande-
re Zivilisten./24/ Das sind erschreckende, kaum vorstellbare Zahlen.  

Verheerend waren auch die materiellen Verluste und Zerstörungen. In der Sowjetunion wurden 
nach einem von dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare N.A. 
Wosnessenski wenige Monate nach Kriegsende Stalin vorgelegten Bericht ausgewiesen: 1.710 
Städte und Siedlungen städtischen Typs zerstört, mehr als 70.000 Dörfer verbrannt, 32.000 In-
dustriebetriebe zerstört, 65.000 Kilometer Eisenbahnlinien demoliert, rund 100.000 Kolchosen 
und Sowchosen sowie Tausende Maschinen- und Traktorenstationen verwüstet. Rund 25 Millio-
nen Menschen waren obdachlos, lebten in Erdhütten, Schuppen oder Kellern./25/  

Ohne die militärischen Leistungen und die vor allem materielle Unterstützung durch die anderen 
Alliierten, durch Großbritannien, die USA /26/ und andere Staaten und die Rolle der Wider-
stands- und Partisanenbewegungen geringzuschätzen: Die sowjetische Front in Europa war die 
größte und ge- wichtigste, sie trug die Hauptlast, das Geschehen an ihr übte zudem wesentli-
chen Einfluss auf den Verlauf der Kampfhandlungen in West- und Südeuropa wie auch außer-
halb Europas aus, indem sie die Hauptkräfte der Aggressoren band, und hauptsächlich an ihr 
wurden sie zerschlagen. Die Völker der UdSSR mussten die mühevollsten Anstrengungen un-
ternehmen – an der Front und im Hinterland, litten in kaum vorstellbarem Maße, erbrachten die 
mit großem Abstand meisten Opfer an Menschen, verzeichneten enorme Verluste an materiel-
len und kulturellen Werten.  

Diese Opfer und die verheerenden Auswirkungen des Krieges warfen die Sowjetgesellschaft 
viele Jahre zurück, forderten zu ihrer Bewältigung erneut größte Anstrengungen, hinderten sie, 
beim sozialistischen Aufbau schneller voranzukommen. Das Erleben des Krieges und der ihm 
folgenden Jahre bestärkten Partei, Staat, alle Menschen, die diese Zeit durchlitten hatten, alles 
zu tun, um eine Wiederholung dieses unermesslichen Leidens ein für allemal unmöglich zu ma-
chen.  

 

Zum Kalten Krieg  

Während des Krieges war das Bündnis der UdSSR, der USA und Großbritanniens sowie ihrer 
Verbündeten bestimmt gewesen vom Kampf gegen die gemeinsamen Hauptfeinde – Hitler-
deutschland, das faschistische Italien und das militaristische Japan sowie ihre Vasallen, von der 
Abwehr dieser Aggressoren, ihrer Zerschlagung und Niederringung bis zur bedingungslosen 
Kapitulation. Doch kann nicht außer Acht gelassen werden, dass das Zusammenwirken der Alli-
ierten in erster Linie stets geleitet war von ihren eigenen nationalstaatlichen Interessen und Ab-
sichten, begleitet von Misstrauen und Vorbehalten, vom zunehmenden Wissen oder zumindest 
der Ahnung, dass dieses Zweckbündnis von Staaten prinzipiell unterschiedlicher, ja gegensätzli-
cher gesellschaftlicher Natur nur ein zeitweiliges, vorübergehendes sein und der Grundwider-
spruch zwischen Sozialismus und Imperialismus mit dem Ende des Krieges wieder voll zur Wir-
kung kommen und dominierend sein werde. Richard Overy schreibt dazu: „Solange der Krieg 
gegen Deutschland und Japan andauerte, blieb die sich weitende Kluft zwischen Ost und West 
sozusagen ein unterirdischer Riss.“/27/ Es begann der Übergang zum sogenannten Kalten 
Krieg, eine Entwicklung, die sich angesichts der geschilderten Umstände gewissermaßen folge-
richtig ergab.  

Historiker der DDR hatten zu dieser Frage schon lange festgestellt, dass die ersten Schritte des 
Kalten Krieges gegen die UdSSR von herrschenden Kreisen der USA und Großbritanniens 
noch vor Beendigung des Zweiten Weltkrieges getan wurden./28/ Nachdem sich ab Mitte 1943 
abzuzeichnen begann, dass die große Allianz das gemeinsame Ziel der Niederringung der Ag-
gressoren in nicht allzu ferner Zeit erreichen und die Frage der Gestaltung Europas nach dem 
Krieg bald zu beantworten sein würde, wirkten zunehmend die inneren Widersprüche dieses 
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seiner Natur nach gegensätzlichen Bündnisses zwischen Sozialismus und Imperialismus. Als 
Ausdruck der in mancher Hinsicht unterschiedliche Kriegsziele, im Ergebnis der durch das mili-
tärische Geschehen geschaffenen Realitäten und in konträrer Auslegung und Verwirklichung 
gemeinsamer Vereinbarungen wurden die in vieler Hinsicht jeweils eigenen Interessen der 
Bündnispartner zunehmend deutlich.  

So war es nicht verwunderlich, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Bemühungen 
der UdSSR scheiterten, die im Krieg vorherrschende Normalität der Beziehungen und das Han-
deln der Staaten entsprechend den Vereinbarungen der Konferenzen von Teheran 1943, Jalta 
und Potsdam 1945 sowie nach den Prinzipien der Nichteinmischung, der Volkssouveränität und 
des gegenseitigen Nutzens zu erhalten. In den USA und in Großbritannien wieder stärker an 
Einfluss gewinnende Kräfte wirkten daran, wichtige im Kriege und unmittelbar danach getroffe-
ne Vereinbarungen zu unterlaufen. Schließlich bekundeten sie in aller Öffentlichkeit ihre Absage 
an gemeinsam vereinbarte Ziele und Maßnahmen, so in den Reden von Winston Churchill in 
Fulton (Missouri, USA) am 5. März und des Außenministers der USA, J.F. Byrnes, in Stuttgart 
am 6. September 1946.  

All das geschah von der Position tatsächlicher oder vermeintlicher Stärke gegenüber der So-
wjetunion mit dem Ziel, militärische Überlegenheit zu sichern. Hier muss daran erinnert werden, 
dass die USA am 16. Juli 1945 in ihrem Bundesstaat New Mexico zu Versuchszwecken die ers-
te Atombombe der Welt gezündet hatten. Vor allem Léo Szilárd, der unmittelbar an der Entwick-
lung der Atombombe beteiligt war, brachte nach der Kapitulation Deutschlands unter Mitwirkung 
an diesen Arbeiten beteiligter Wissenschaftler eine Bittschrift an den neuen Präsidenten Harry 
S. Truman in Umlauf, in der Bedingungen angeführt wurden, die es ermöglichen sollten, keine 
Atombombe gegen Japan zum Einsatz zu bringen. General Leslie R. Groves, der Leiter des 
Manhattan-Projekts, verhinderte, dass diese Petition den Präsidenten erreichte. Doch Truman 
wusste von der qualitativ und quantitativ neuen starken Wirkung der Atombombe. Denn er teilte 
auf der Potsdamer Konferenz Stalin nach der Sitzung am 24. Juli 1945 gesprächsweise mit, 
dass die USA „jetzt über ein neues Kampfmittel von außergewöhnlicher Zerstörungskraft ver-
fügten“/29/. Auf Weisung Trumans und mit Zustimmung Winston Churchills wurden am 6. und 9. 
August 1945, als sich die Niederlage Japans bereits ganz deutlich abzeichnete, zwei Atombom-
ben über japanischen Städten – Hiroshima und Nagasaki – gezündet.  

Das waren Entscheidungen, die nicht nur extrem waren, sondern die sich auch aus militäri-
schen Gründen nicht als zwingend notwendig erwiesen, aber unmittelbar und noch Jahrzehnte 
danach enorme Menschenopfer und große materielle Zerstörungen zur Folge hatten. Diese 
nicht wirklich zu rechtfertigenden Schritte mit ihren verheerenden Wirkungen waren wesentlich 
als Machtdemonstration gegenüber der Sowjetunion gedacht und sollten der Nachkriegszeit 
ihren Stempel aufdrücken. Die eine neue Qualität und neue Dimensionen verkörpernde Zerstö-
rungskraft der neuen Waffe zeugte davon, dass in der Entwicklung der Menschheit und in den 
Beziehungen zwischen den Staaten, auf den Gebieten von Wissenschaft, Technik, Militärwesen 
und anderen, ein neues Zeitalter eingeleitet und ein äußerst gefährliches Mittel zur Drohung und 
Erpressung geschaffen wurde, womit zugleich das Wett- rüsten in eine neue Phase trat.  

Gerade angesichts dieser Entwicklung muss daran erinnert werden, dass die UdSSR nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges, nach der Drohung der Westmächte mit der Atomwaffe und an-
gesichts der Tatsache, dass die USA weltweit Hunderte Militärstützpunkte mit vielen Zehntau-
senden von Soldaten unterhielten, versuchte, die systembedingte Konfrontation von Imperialis-
mus und Sozialismus unter den durch den Kalten Krieg komplizierter gewordenen Bedingungen 
nicht in einen großen heißen Krieg münden zu lassen. Sie trat den Versuchen der USA und 
Großbritanniens entgegen, insbesondere auf den Konferenzen von Jalta und Potsdam getroffe-
ne Vereinbarungen zu torpedieren. Sie ging nicht vor der vom Präsidenten der USA Harry S. 
Truman am 12. März 1947 verkündeten aggressiven Doktrin des „Containment“, der „Eindäm-
mung“ der angeblichen sowjetischen Aggressivität, mit der offiziell die Politik des Kalten Krieges 
verkündet wurde, in die Knie. Sie vereitelte die mit dem Marshall-Plan 1947 gestarteten Versu-
che, die UdSSR sowie ihre Verbündeten auf Kosten ihrer Souveränität in das von den USA do-
minierte kapitalistische Wirtschaftssystem einzubinden, sie wirtschaftlich und damit politisch von 
den USA abhängig zu machen. So blieben letztlich Stalins Bemühungen um eine Weiterführung, 
um ein Anknüpfen an die positiven Erfahrungen der Anti-Hitler-Koalition erfolglos. Doch trotz 
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oder gerade wegen einer Reihe von Belastungen und Krisen in den Beziehungen zwischen der 
NATO (gegründet im April 1949) und dem Bündnis der Staaten des Warschauer Vertrages (ge- 
schaffen erst im Mai 1955) setzte sich die UdSSR für die Erneuerung und Weiterentwicklung 
der Beziehungen zur kapitalistischen Welt, für die beiderseitig vorteilhafte Realisierung der 
Prinzipien der friedlichen Koexistenz, für Schritte zur Abrüstung, für die Schaffung eines 
Systems der kollektiven Sicherheit in Europa ein.  

Für den Frieden war es mit Blick auf die internationalen Beziehungen von außerordentlicher Be-
deutung, dass die Sowjetunion, beginnend mit dem Jahr 1949, das Atomwaffenmonopol der 
USA und Großbritanniens brach und damit auf diesem Gebiet und auch auf dem der Trägersys-
teme das Gleichgewicht der Kräfte oder, wie es auch formuliert wurde, das Gleichgewicht des 
Schreckens, herzustellen vermochte. Das war eine Leistung, die außerordentliche Aufwendun-
gen erforderte und den Einsatz vieler Kräfte band. Sie wurde erbracht auf Kosten der raschen 
Überwindung der Kriegszerstörungen und der schnelleren Verbesserung der Lebenslage der 
Bevölkerung. Das von den Westmächten ausgelöste und vorangetriebene Wettrüsten beider 
Bündnissysteme – der NATO und der Staaten des Warschauer Vertrages – trug letztlich zu 
einem bedeutenden Teil zum „Totrüsten“ der UdSSR und damit zum Untergang des Sozialismus 
bei.  

Diese Erkenntnis soll nicht die entscheidende Ursache der Unterlegenheit der UdSSR aus dem 
Blickfeld geraten lassen, die meines Erachtens in Defiziten und Rückständen bei der Bewälti-
gung der ökonomischen Aufgaben des sozialistischen Systems bestand. Sie äußerten sich vor 
allem darin, dass es nur unzureichend gelang, die Anforderungen, die sich aus der wissen-
schaftlich-technischen Revolution ergaben, zu erkennen, Schlussfolgerungen zu ziehen und zu 
realisieren, indem diese effektiv mit dem Sozialismus verbunden und so die Triebkräfte der Ge-
sellschaft auf neue Weise gefördert werden. Hemmend wirkte sich auf diesen notwendigen Pro-
zess die verbreitete und lang andauernde Überschätzung des Erreichten auf ökonomischem, 
wissenschaftlich-technischem und theoretisch-ideologischem Gebiet aus.  

Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Beziehungen zwischen den beiden Welt-
systemen während des Kalten Krieges und der notwendig erzwungenen Koexistenz nicht nur 
durch militärische Bedrohungen und Krisensituationen gekennzeichnet waren, so gefährlich die-
se im Einzelnen in  Erscheinung traten. Letztlich setzten sich auf beiden Seiten die Stimmen der 
Vernunft durch, die sich der Gefahren bei Einsatz militärischer Gewalt und insbesondere von 
Nuklearwaffen für jeden der beteiligten Kontrahenten bewusst waren und die weitere Verschär-
fung der Lage vermeiden wollten. Beide Seiten zogen zudem aus der Entwicklung von wirt-
schaftlichen und kulturellen Beziehungen eigenen Nutzen, denn auch auf diesen Gebieten ruhte 
der Klassenkampf natürlich nicht; erinnert sei an Blockaden und Embargos, so die Politik der 
USA und anderer westlicher Staaten gegenüber Kuba und die für den Handel mit den sozialisti-
schen Ländern äußerst hinderlichen Bestimmungen entsprechen den COCOM-Listen./30/  

Der Kalte Krieg erlebte also sowohl Phasen, in denen sich die Beziehungen hauptsächlich ver-
schlechterten und gefährlich zuspitzten, wie auch solche, in denen Schritte zur Entspannung, 
für Verminderung von Rüstungen sowie zur Förderung gegenseitiger Beziehungen unternom-
men wurden. Aber auch in solchen Zeiten tat jede Seite alles, um keine militärstrategische 
Überlegenheit der anderen zuzulassen. Gerade in solchen Phasen arbeitete die NATO daran, 
im ökonomischen Wettstreit den Vorsprung des Westens zu erhalten und auszubauen, mit der 
„Politik des Wandels durch Annäherung“, der Ausnutzung und Förderung nationalistischer Posi-
tionen und oppositioneller Gruppierungen innerhalb des sozialistischen Lagers, mittels der 
„Konterrevolution auf Filzlatschen“ (DDR-Außenminister Otto Winzer) die Grundlagen der sozia-
listischen Staaten und ihrer Bündnisorganisationen – des Warschauer Vertrages und des RGW 
– auszuhöhlen.  

Über Krieg und Frieden heute und in Zukunft  

Abschließend zu diesem Komplex von Frieden und Krieg: Die NATO hat mit dem Zusammen-
bruch der UdSSR und der sozialistischen Staaten Europas 1989 bis 1992 ihr langfristig verfolg-
tes wichtigstes Ziel im Kalten Krieg erreicht. Doch im Unterschied zu verbreiteten Auffassungen 
meine ich: Damit war und ist der Kalte Krieg nicht erloschen, nicht beendet. Die Tatsachen des 
internationalen Geschehens seit jener Zäsur zeigen: Solange es sozialistische Staaten oder sol-
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che, die sich als sozialistisch verstehen, sowie Kräfte mit sozialistischer Orientierung gibt, agie-
ren die Regierungen und die meisten Medien der imperialistischen Staaten wie eh und je mit 
den Mitteln und Methoden des Kalten Krieges gegen den historischen Fortschritt, gegen Frie-
den und Beseitigung von Spannungsherden./31/ Sie dehnten und dehnen – entgegen ihren ur-
sprünglichen Erklärungen – die NATO bis an die Grenzen Russlands aus, gehen bei der Moder-
nisierung ihrer Streitkräfte voran, schüren ihren wirtschaftlichen und strategischen Interessen 
nutzende Konflikte. Sie diffamieren und verfolgen weltweit Vertreter progressiver Ansichten und 
Ziele, verhängen bzw. verschärfen Sanktionen und andere Strafmaßnahmen gegen sozialisti-
sche und andere Länder, praktizieren die „Politik des Wandels durch Annäherung“ mit dem Ziel 
der Schwächung und Umwandlung von Staaten und Bewegungen, die ihren Absichten im Wege 
stehen. So sollen sozialistische Staaten transformiert, auf „friedlichem Weg“ ausgelöscht und 
der Einfluss fortschrittlicher Kräfte eliminiert, kurz, in globalem Maßstab die Konterrevolution 
durchgesetzt, die Alleinherrschaft des kapitalistischen Systems wiederhergestellt werden. Doch 
die verbliebenen sozialistischen Länder in Asien und die Republik Kuba existieren weiterhin, er-
starken bei der Bewältigung widriger Bedingungen und Hemmnisse und sind vielen Menschen 
Hoffnung für die Gestaltung einer anderen Gesellschaft.  

Solange die internationalen Verhältnisse so unsicher, labil und gefährlich wie gegenwärtig und 
künftig sind, ist es erst recht notwendig, für die seit der Oktoberrevolution, wenngleich mit unter-
schiedlichem Erfolg, praktizierten Normen der internationalen Politik einzutreten – für die Nor-
malisierung und Entspannung der Beziehungen, für die Entschärfung und Beseitigung von Kon-
flikten, für die Achtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker, für Sicherheit und Frieden zum 
Nutzen aller.  

Nicht wenig wahrscheinlich ist aber auch eine andere Möglichkeit – und damit kehre ich gewis-
sermaßen zum Ausgangspunkt meines Beitrages mit Bemerkungen zur Rolle der Gewalt in der 
Ge- schichte zurück: Es ist vorstellbar, dass die letztlich ökonomisch und militärstrategisch be-
dingten Gegensätze in und vor allem zwischen verschiedenen Ländern wie in der Vergangen-
heit auch weiterhin gewaltsam, mit militärischen Mitteln ausgetragen werden. Die in einer Reihe 
von Ländern in Gang befindlichen Prozesse der Aufrüstung und Militarisierung zeugen von einer 
solchen Entwicklung.  

Es ist dahin zu wirken und zu hoffen, dass vor allem die mächtigsten Atomwaffen besitzenden 
Staaten – die USA und Russland – auch künftig im Falle eines sich zwischen ihnen zuspitzen-
den Konflikts auf den Einsatz dieser sie selbst zerstörenden und darüber hinaus andere Länder 
schwer schädigenden Waffen verzichten./32/   

Gegenwärtig verfügen neun Staaten über Atomwaffen. Es sind dies die USA, Russland, China, 
Großbritannien, Frankreich, Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea. Wenngleich jedem Politiker 
und Militär bewusst sein müsste, dass mit Nuklearwaffen heute kein Krieg zu gewinnen ist, son-
dern nur alles zerstört werden kann, wächst die Gefahr, dass bestimmte Personen und Gruppen 
in den genannten Staaten oder Terroristen, die sich in den Besitz solcher Mittel setzen können, 
vor dem Einsatz dieser Waffen nicht zurückschrecken. Für noch größer erachte ich die Gefahr, 
dass durch menschliches Versagen, also subjektiv bedingte Faktoren wie Irrtümer und Fehlein-
schätzungen sowie technische Fehler Katastrophen ausgelöst werden.  

Am 31. März dieses Jahres fand in der UN-Generalversammlung die erste Runde der Verhand-
lungen über ein vollständiges Verbot von Atomwaffen ihren Abschluss. An diesen Verhandlun-
gen hatten zwei Drittel der 193 UN-Mitgliedstaaten teilgenommen. Zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Bemühungen um atomare Abrüstung waren Vertreter von mehr als 120 Regierun-
gen gemeinsam mit internationalen Organisationen und Friedensbewegungen zusammenge-
kommen, um sich über Wege zu einem rechtsverbindlichen Verbot von Atomwaffen zu verstän-
digen. Zwischen dem 15. Juni und 7. Juli 2017 sollen Schlussverhandlungen stattfinden mit dem 
Ziel, einen Vertrag über ein vollständiges Verbot dieser Waffen zu beschließen – eine Aufgabe, 
die seit über sechs Jahrzehnten ansteht.  

Es verdeutlicht den Ernst der Lage, dass alle neun Atomwaffenstaaten und alle NATO-Länder, 
darunter natürlich auch die BRD, diese erste Runde boykottiert haben./33/ Diese Staaten, so-
weit sie über ein solches bereits verfügen, modernisieren und stärken ihr atomares Waffenpo-
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tenzial, und sie bekunden ihre Ablehnung effektiver atomarer Abrüstung.  

Die Lösung von sehr ernsten Gegensätzen und sehr gravierenden Konflikten in und zwischen 
Ländern wird wie bisher künftig im nationalstaatlichen und im regionalen Rahmen unter Verzicht 
auf den Einsatz von Atomwaffen, dafür aber mit immer wirksameren und noch größere Schäden 
anrichtenden sogenannten konventionellen Waffen erfolgen – eine Aussicht, die schlimmste Be-
fürchtungen zur Folge haben muss. Sie verlangt mit gebieterischem Ernst das Engagement rea-
listisch denkender Politiker und Militärs und noch effektivere Aktivitäten – einschließlich der Auf-
klärung über Ursachen, Betreiber und Folgen einer solchen gefährlichen Politik, durch alle Men-
schen mit Verstand und gutem Willen. 

Bis zu einer Welt ohne Krieg, wie sie Marx, Engels und Lenin, allen Sozialisten, Kommunisten, 
Pazifisten und anderen Friedenskämpfern vorschwebte und für die sie eintreten, ist noch ein 
sehr weiter und opferreicher Weg zurückzulegen. Zu ihm gibt es keine vernünftige, humane Al-
ternative, wenn die Menschheit überleben will. 

Anmerkungen 

1 Karl Marx: Der Produktionsprozeß des Kapitals (Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Bd. 1) VII. 
Abschnitt: Der Akkumulationsprozeß des Kapitals. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, Berlin 
1962, S. 742. 

2 Interview mit dem Grundleger des modernen Sozialismus. Besondere Korrespondenz der „Tribune“. In: 
K. Marx/F. Engels: Werke, Bd. 34, Berlin 1966, S. 515. – Inzwischen haben neuere Forschungen zur 
Zahl der Opfer der Kommune ergeben: „Mindestens 30.000 Pariser fielen oder wurden meuchlings 
ermordet. Über 40.000 Kommunarden wurden eingekerkert oder zur Zwangsarbeit verurteilt. Tausende 
mußten emigrieren.“ (Geschichte der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in vier Bänden, Bd. 1: 
Von den Anfängen bis 1917, Berlin 1988, S. 297.)  

3 W.I. Lenin: Bericht in der gemeinsamen Sitzung des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees, des 
Moskauer Sowjets, der Betriebskomitees und der Gewerkschaften, 22. Oktober 1918. In: Werke, Bd. 
28, S. 115. 

 4 Haffner, Sebastian: Die verratene Revolution. Deutschland 1918/19, Bern/München/Wien 1969, 
    S. 62, 125. 
 5 Es sollen in diesen Auseinandersetzungen 800.000 Soldaten gefallen sein; die Zahl der durch  
    Kampfhandlungen, Pogrome, Exekutionen, bei Plünderungen und durch Krankheit und Hunger um- 
    gekommenen Menschen aus der Zivilbevölkerung wird auf 10 Millionen geschätzt (Siehe Die Russi- 
    sche Revolution. GEO-Epoche. Das Magazin für Geschichte, Nr. 83 [2017], S. 127). Die Produktion   
    der Großindustrie betrug 1920 nur noch fast ein Siebentel des Vorkriegsstandes. Die Landwirtschaft 
    lag darnieder (Siehe Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Dritte, ergänzte Aus- 
    gabe, Moskau 1969, deutsch: Berlin 1971, S. 373/374).  
 6 W.I. Lenin: Über die Innen- und Außenpolitik der Republik. Bericht des Gesamtrussischen Zentral- 

exekutivkomitees und des Rats der Volkskommissare an den IX. Gesamtrussischen Sowjetkongreß,    
23. Dezember 1921. In: Werke, Bd. 33, S. 130. 

 7 Zur Genesis dieser verhängnisvollen Entwicklungen siehe die jüngste Veröffentlichung von Kosing,     
Alfred: „Stalinismus“. Untersuchung von Ursprung, Wesen und Wirkungen, Berlin 2016, sowie die      
vor einigen Jahren erschienene Schrift von Neubert, Harald: Die internationale Einheit der Kommu-    
nisten. Ein dokumentierter historischer Abriss, Essen o.J. 

 8 Kossok, Manfred: Sozialismus an der Peripherie, Berlin 2016. 
 9 W.I. Lenin: VII. Moskauer Gouvernements-Parteikonferenz. Über die Neue Ökonomische Politik. 
    Referat in der Sitzung am 29. Oktober 1921. In: Werke, Bd. 33, S. 74/75, 79. 
10 W.I. Lenin: Notizen eines Publizisten. Ebenda, S. 191. 
11 W.I. Lenin: Sozialismus und Krieg (Die Stellung der SDAPR zum Krieg). Ebenda, Bd. 21, S. 299. 
12 W.I. Lenin: Die Frage des Friedens. Ebenda, S. 292.                   
13 W.I. Lenin: Bemerkungen zu den Aufgaben unserer Delegation im Haag. Ebenda, Bd. 33, S. 433. 
14 W.I. Lenin: Sozialismus und Krieg. Ebenda, Bd. 21, S. 299. 
15 Geschichte der Diplomatie. Dritter Bd. Unter der Redaktion von W.P. Potjomkin, Moskau 1947, S. 
     541/542. (Hier irrtümlich 6. Februar 1931, statt 6. Februar 1933.) Siehe auch Geschichte der sowje- 
     tischen Außenpolitik 1917-1945. Unter Leitung von A.A. Gromyko und B.N. Ponomarjow. Nach der 
     2. ergänzten sowjetischen Auflage, Berlin 1980, S. 369 ff. 
16 Siehe Geschichte der Diplomatie. Dritter Bd., Moskau 1947, S. 573/574. 
17 Zit. ebenda, S. 584. 
18 Ebenda. 
19 Siehe ebenda. 



 

 

42 

20 Nach Sigg, Marco: Der Zweite Weltkrieg 1937-1945, Wiesbaden 2014, S. 108, setzte die Wehr- 
     macht 75% des Feldheeres und zwei Drittel der Luftwaffe ein. 
21 Nach Atlas zur Geschichte, Bd. 2, Gotha/Leipzig 1975, S. 40. 
22 Hartmann, Christian: Unternehmen Barbarossa. Der deutsche Krieg im Osten 1941-1945, Mün- 
     chen 2011, S. 22. 
23 Ebenda, S. 115. 
24 Heer, Hannes: Massenmord nach Plan. In: junge Welt, 24. Januar 2011. Siehe dazu auch  
     Overy, Richard: Russlands Krieg 1941-1945, Reinbek bei Hamburg 2003, S. 453/454. 
25 Siehe Wolkogonow, Dimitri: Stalin. Triumph und Tragödie. Ein politisches Porträt, Berlin 2015, 
     S. 697. – Nach den in der „Geschichte der sowjetischen Außenpolitik 1917-1945“ wiedergegebe- 
     nen Zahlen aus sowjetischen Quellen heißt es: „Die faschistischen deutschen Eindringlinge und  
     ihre Satelliten zerstörten und brannten völlig oder teilweise 1710 Städte und über 70.000 Dörfer 
     nieder; sie verbrannten und zerstörten über 6 Millionen Gebäude und machten ungefähr 25 Millio- 
     nen Menschen obdachlos, zerstörten 31.800 Industriebetriebe, 65.000 km Eisenbahnlinien und  
     4.100 Eisenbahnstationen; zerstörten und plünderten 98.000 Kolchosen, 1.876 Sowchosen und 
     2.890 Maschinen-Traktorenstationen; sie entwendeten oder schickten nach Deutschland 7 Millio- 
     nen Pferde, 17 Millionen Rinder, 20 Millionen Schweine, 27 Millionen Schafe und Ziegen. Der un- 
     mittelbare Schaden, der von Deutschland und seinen Verbündeten in den sowjetischen Gebieten 
     verursacht worden war, betrug 679 Milliarden Rubel.“ Die Zahl der Toten wurde 1961 mit „etwa 
     20 Millionen“ angegeben. (Ebenda, S. 576, 575) 
26 Während die UdSSR sich in schweren Kämpfen der Angriffe der faschistischen Kräfte erwehren 
     musste und die sowjetischen Armeen 1941 und 1942 bis vor Leningrad, Moskau und Stalingrad 
     zurückgehen mussten und die von ihr geforderte und erhoffte Zweite Front – die Landung der west- 
     lichen Alliierten in Westeuropa – erst am 5. Mai 1944 begann, als die Operation „Bagration“ der Ro- 
     ten Armee bereits in vollem Gange war und innerhalb weniger Wochen der Wehrmacht „die größte 
     Niederlage der deutschen Militärgeschichte, katastrophaler als Stalingrad“ bereitete (Sigg, Marco: 
     Der Zweite Weltkrieg 1937-1945, Wiesbaden 2014, S. 178), lieferten Großbritannien und vor allem 
     die USA wichtige Mittel. Diese umfangreichen Lieferungen erfolgten auf der Grundlage des am 1. 
     Oktober 1941 in Moskau geschlossenen Rüstungshilfeabkommens und der Ausdehnung des Leih- 
     und Pachtgesetzes der USA auf die UdSSR am 7. November 1941. Diese bedeutsamen und wert- 
     vollen, jedoch aus mancherlei Gründen oft nicht pünktlich und vollständig realisierten, insgesamt 
     nicht kriegsentscheidenden Lieferungen an die UdSSR im Umfang von 11 bis 12 Milliarden Dollar 
     waren, was meist unberücksichtigt bleibt, nicht unentgeltlich und umfassten auch sowjetische Ge- 
     genlieferungen.  
          Von der inzwischen umfassenden Literatur zu dieser Thematik nenne ich hier nur: Historisches 
     Lexikon der Sowjetunion 1917/1922 bis 1991. Hrsg. von Hans-Joachim Torka, München 1993, 
     S. 175; Overy, Richard: Russlands Krieg 1941-1945, Reinbek bei Hamburg 2003, S. 300 ff.; Zu- 
     sammenarbeit für den Sieg. Zentrales Museum des Großen Vaterländischen Krieges. Katalog zur 
     Ausstellung 2009 Moskau-Berlin; Eichholtz, Dieter: Die große Wende im Osten. In: junge Welt, 15. 
     Januar 2013. Zur Wertung des materiellen Beitrages der Westalliierten siehe auch die Aufzeich- 
     nungen Konstantin Simonows über seine Gespräche mit G.K. Shukow in: K. Simonow: Aus der  
     Sicht meiner Generation. Gedanken über Stalin, Berlin 1990, vor allem S. 354-356. Aufschluss- 
     reich auch Schützler, Horst: Der „Große Vaterländische Krieg“. Neue Sichten und Einsichten in 
     Russland und seiner Geschichtsschreibung, Pankower Vorträge, H. 143, Berlin 2010, S. 48-51. 
27 Russlands Krieg, S. 383. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Arbeiten zum Weiterwirken der 
     Gegensätze zwischen den Westmächten und der UdSSR und zu den Ursprüngen dessen, was seit 
     1946 offiziell als Kalter Krieg bezeichnet wurde. Siehe dazu vor allem Stöver, Bernd: Der Kalte  
     Krieg, München 2008 (3. durchgesehene Auflage) sowie Gärtner, Heinz: Der Kalte Krieg. Bündnis- 
     se – Krisen – Konflikte, Wiesbaden 2017. 
28 Siehe die zusammenfassende Wertung in: Sachwörterbuch der Geschichte Deutschlands und der 
     deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 1: A-K, Berlin 1969, S. 887. 
29 Truman, H.S.: Memoiren, Bd. I (1945), Stuttgart 1955, S. 426,  nach Gruchmann, Lothar:  Der 
     Zweite Weltkrieg. Kriegführung und Politik, Wiesbaden 2004, S. 495/496; sowie Coulmas, Florian: 
     Hiroshima. Geschichte und Nachgeschichte, München 2010, S. 7-9. 
30 COCOM: Abkürzung für Coordinating Committee for East-West-Trade-Policy. Bereits 1949 in  Pa- 
     ris gegründeter Ausschuss der sechzehn NATO-Mitglieder (ohne Island) sowie Japans und Austra- 
     liens, um die sozialistischen Staaten am Erwerb auch militärisch nutzbarer Hochtechnologien zu 
     hindern. 
31 Hier ergibt sich meines Erachtens folgende Frage: Der Kalte Krieg, wie wir ihn kennen, entwickelte 
     sich in einer bestimmten historischen Konstellation aus der Konfrontation der beiden gegensätzli- 
     chen Staats- und Gesellschaftssysteme und ihrer Militärbündnisse. Aber was ist mit den gespann- 
     ten, kontroversen Beziehungen zwischen Staaten, die heutzutage keinem der verschiedenen, zu- 
     meist fragilen Bündnisse oder nur der NATO angehören? Besitzen sie nicht auch Merkmale eines 



 

 

43 

     Kalten Krieges? War und ist ein solcher nur aus den damaligen Bedingungen heraus denkbar? Ich 
     meine, dass Merkmale eines Kalten Krieges generell  für die Verhältnisse zwischen Staaten zutref- 
     fen, die durch Nichtanerkennung, Leugnung und Verhinderung normaler, gegenseitig nützlicher  
     Beziehungen, durch offene Feindseligkeit und Drohungen beherrscht sind. Die Gegenwart liefert 
     dafür leider genug Beispiele. 
32 Zur Entwicklung der nuklearen Abschreckung und ihrer Gefahren siehe Gärtner, Heinz: Der Kalte 
     Krieg. Bündnisse – Krisen – Konflikte, Wiesbaden 2017, S, 198-215 und 222-225, wobei ich seine 
     Ansicht über ein Ende des Kalten Krieges 1989-1991 nicht teile, erlebt dieser doch in den vergan- 
     genen Jahren und gegenwärtig eine erneute Bestätigung und Weiterentwicklung durch die moder- 
     nisierte Nutzung bisheriger und die Erschließung qualitativ neuer militärtechnischer, informeller und 
     digitaler Möglichkeiten. Siehe zu den Risiken auch ders.: Der amerikanische Präsident [Obama]  
     und die neue Welt, Wien/Berlin 2012. 
33 Siehe Boehnel, Max: Kampf für eine echte Null-Lösung. UNO-Staaten und internationale Organisa- 
     tionen widersetzen sich dem Atomwaffenwahn. In: neues deutschland, 1./2.4.2017. Die BRD nahm 
     nicht einmal als Beobachter teil.     
 
 

 

 



 

 

44 

Dr. Reiner Zilkenat 

Atomkriegspläne der USA 1945 bis 1956 

 

Zu den US-amerikanischen Planungen für einen Nuklearkrieg gegen die Sowjetunion[1] 

Angesichts des 100. Jahrestages der Oktoberrevolution sollte der Blick in die Geschichte auch 
die zahlreichen Versuche imperialistischer Mächte nicht außer Acht lassen, die Sowjetmacht mit 
militärischen, politischen, ökonomischen und psychologisch-ideologischen Mitteln zu eliminie-
ren. Besonders für marxistische Historiker sollte die Konterrevolutionsforschung, zumal ange-
sichts der Ereignisse von 1989/90, von herausragender Bedeutung sein. Es gilt zunächst, 
kritisch und selbstkritisch aus den eigenen Fehlern und Versäumnissen zu lernen, die ein Schei-
tern des ersten Versuchs, eine sozialistische Gesellschaftsordnung als Alternative zur Welt des 
Kapitals zu konstituieren, mit herbeigeführt bzw. begünstigt haben. Dabei darf allerdings nicht in 
Vergessenheit geraten, dass die Sowjetunion seit dem ersten Tag ihrer Existenz mit einem 
reichhaltigen und äußerst differenzierten Arsenal konterrevolutionärer Aktionen konfrontiert wur-
de.  

Ein ebenso wichtiger wie extremer Bestandteil dieses Arsenals waren seit der Befreiung der 
Welt von der faschistischen Barbarei, bei der die UdSSR den entscheidenden Beitrag geleistet 
hatte, diverse Atomkriegspläne der USA. Sie beinhalteten, mittels eines „ersten Schlages“ die 
Sowjetunion auszulöschen. Seit die USA über die Atombombe verfügten, besaß eine militäri-
sche Aggression gegen die UdSSR deshalb eine vollkommen neue Qualität. 

Mochten bis dahin die imperialistischen Interventionsmächte im Zusammenspiel mit den „Weiß-
gardisten“ einen besonders grausamen Krieg gegen die Bolschewiki, die junge Sowjetmacht 
und ihre Rote Armee geführt haben, mochte der von 1941 bis 1944 auf dem Territorium der So-
wjetunion geführte Eroberungs- und Vernichtungskrieg des deutschen Faschismus alle bis da-
hin bekannten Methoden imperialistischer Kriegsführung weit in den Schatten stellen[2], so 
stellte der mögliche Einsatz von Kernwaffen gegen die Sowjetunion und ihre Verbündeten eine 
völlig neuartige Qualität des Versuches dar, die Ergebnisse der Oktoberrevolution dauerhaft zu 
revidieren. Die Konterrevolution verfügte jetzt über die reale Perspektive einer militärischen Ver-
nichtung des alternativen Gesellschaftsmodells.     

Im folgenden Beitrag sollen einige der Atomkriegspläne des US-Imperialismus in den späten 
vierziger und fünfziger Jahren im Zusammenhang des von den USA inszenierten Kalten Krieges 
skizziert werden. Die ersten Planungen wurden bereits zu einer Zeit entwickelt, als die UdSSR 
noch nicht über Kernwaffen verfügte bzw. ihr Bestand an Atomwaffen und Trägersystemen bei 
weitem nicht das Niveau der USA erreichte. 

  

Kalter Krieg und „Atomdiplomatie“    

Mit dem erfolgreichen Test einer Atombombe am 29. August 1949 war es der UdSSR gelungen, 
das Kernwaffen-Monopol der USA zu brechen. Sie hatte damit die Voraussetzungen geschaf-
fen, sich als zweite Nuklearmacht zu etablieren.[3] Dieser Test traf die Militärs und Geheim-
dienste in den Vereinigten Staaten vollkommen überraschend. Sie waren davon überzeugt, 
dass die Sowjetunion frühestens in der Mitte der fünfziger Jahre imstande sein könnte, eine 
Kernwaffenexplosion durchzuführen. So äußerte zum Beispiel im Oktober 1947 General Leslie 
Groves, der im Rahmen des „Manhattan-Projektes“ für die Entwicklung der US-amerikanischen 
Atombomben während des Zweiten Weltkriegs verantwortlich war, dass es sogar fünfzehn bis 
zwanzig Jahre dauern könnte, bevor die UdSSR in der Lage sei, über die Atombombe zu verfü-
gen.[4]   

Eine wichtige Ursache für diese Annahme war die Vermutung, dass die Sowjetunion keinen 
ausreichenden Zugang zu Uranvorkommen hätte, eine unverzichtbare Grundlage, um Kernwaf-
fen produzieren zu können.[5]  Offensichtlich wurde die mit Hochdruck betriebene Förderung 
des Urans, das in großen Mengen von der SDAG (Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft) 
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Wismut in Sachsen und Thüringen gefördert wurde, bei weitem unterschätzt.[6] General Groves 
gestand in einem im Oktober 1979 dem Historiker Gregg Herken gewährten Interview, er habe 
den Zugang der UdSSR zu den Uranvorkommen in der sowjetischen Besatzungszone schlicht 
„übersehen“ („overlooked“).[7] 

Bereits während des Krieges hatten die USA damit begonnen, die ihnen weltweit bekannten 
Uran-Vorkommen möglichst exklusiv für ihre Zwecke auszubeuten. Dies betraf besonders die 
Uran-Förderung in Kanada, Belgisch-Kongo und Südafrika/Namibia.[8] Aus diesen Gründen er-
klärt sich auch die damals „zurückhaltende“ Politik der Vereinigten Staaten gegenüber dem ras-
sistischen Apartheid-Regime und die Beteiligung der CIA am Mordkomplott gegenüber Patrice 
Lumumba, dem ersten Ministerpräsidenten des im Juni 1960 unabhängig gewordenen Kongo. 
Seine öffentlich  geäußerten anti-imperialistischen Anschauungen und sein Streben nach 
freundschaftlichen Beziehungen mit der UdSSR hatten tiefes Misstrauen bei den politisch Ver-
antwortlichen in Washington hervorgerufen und die Befürchtung genährt, sich künftig nicht mehr 
die reichen Uran-Vorkommen dieses Landes nach Belieben aneignen zu können.[9]   

Bekanntlich waren auf Befehl von Präsident Harry S. Truman die japanischen Städte Hiroshima 
und Nagasaki am 6. bzw. 9. August 1945 durch den Abwurf von Atombomben dem Erdboden 
gleichgemacht worden. Diese Demonstration der militärischer Stärke hatte sich weniger gegen 
den bereits geschlagenen japanischen Militarismus als vielmehr gegen die UdSSR gerichtet, die 
von den maßgeblichen Kreisen des US-Imperialismus als der entscheidende Widerpart beim 
angestrebten Versuch der Errichtung einer globalen politischen, ökonomischen und militä-
rischen Hegemonie der Vereinigten Staaten 

angesehen wurde. Die Perspektive eines Krieges gegen die Sowjetunion wurde bereits in den 
engsten Zirkeln der Macht diskutiert. Joseph C. Grew, stellvertretender Außenminister der USA, 
schrieb wenige Tage nach der Kapitulation des faschistischen Deutschlands in sein Tagebuch: 
„Ein Krieg mit Russland ist so sicher wie irgend etwas auf der Welt nur sein kann. Er mag inner-
halb weniger Jahre ausbrechen. Wir sollten deshalb darauf achten, unsere militärische Stärke 
aufrecht zu erhalten.“[10]  

Mit derartigen Anschauungen korrespondierten auch die Handlungen von US-amerikanischen 
und britischen Militärbefehlshabern in Deutschland und Italien, die gefangen genommene Ein-
heiten der Nazi-Wehrmacht als geschlossene Formationen bestehen ließen und ihre Waffen be-
reit hielten, um sie gegebenenfalls gegen die Rote Armee einzusetzen.[11] Kurz und bündig er-
klärte hierzu der britische Feldmarschall Bernard Law Montgomery, der einen Befehl seines 
Premierministers Churchill erhalten hatte, Kontingente der Wehrmacht in Norddeutschland zu 
konzentrieren: „Meiner Ansicht nach waren die herannahenden Russen gefährlicher als die ge-
schlagenen Deutschen.“[12] 

Auch die bereits unmittelbar nach der bedingungslosen Kapitulation Hitlerdeutschlands begon-
nene Anwerbung von Angehörigen der Wehrmacht, der Geheimdienste und der SS, die als 
„Spezialisten“ für die Vorbereitung und Führung eines zukünftigen Krieges gegen die Sowjet-
union dienen sollten, gehört in diesen Zusammenhang.[13] 

Doch vor allem das große Ansehen der UdSSR in bedeutenden Teilen der Bevölkerung der 
USA und Großbritanniens wie in der gesamten Weltöffentlichkeit, besonders bei den ehemali-
gen alliierten Soldaten, ermöglichte keinen abrupten Übergang zu einer von Feindschaft ge-
prägten Politik gegenüber dem ersten sozialistischen Staat.  

Der damalige US-Außenminister James F. Byrnes und der britische Kriegspremier Winston S. 
Churchill sind unverdächtige Zeugen für die großen Sympathien, die in ihren Ländern der So-
wjetunion entgegengebracht wurden. Byrnes gab zu Protokoll: „Wenn man sich die Stimmung 
Amerikas gegenüber Russland ins Gedächtnis ruft, wie sie in den Tagen unmittelbar nach der 
deutschen Kapitulation herrschte, wird man zugeben, dass die Sowjetunion in den Vereinigten 
Staaten ein Guthaben an Hochachtung besaß, dass so groß und vielleicht noch größer war als 
das jedes anderen Landes.“[14] Und Churchill formulierte in gleichem Sinne in seinen Memoi-
ren: „Durch ihren Kampf gegen Hitler hatten die Völker Russlands unendliche Zuneigung im 
Westen gewonnen, nicht zuletzt in den Vereinigten Staaten.“[15] 
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Der Weg von der Kooperation im Kampf gegen den deutschen Faschismus zu einer globalen 
Konfrontation mit der Sowjetunion war deshalb nach dem Tod von Präsident Franklin D. Roose-
velt am 12. April 1945 zwar begonnen, aber erst im Jahre 1947 weitgehend vollendet 
worden.[16] Von nun an war der Kalte Krieg, den der ehemalige britische Kriegspremier 
Winston Churchill am 5. März 1946 mit einer Ansprache in Fulton/Missouri[17] und der US-
Präsident Harry S. Truman mit einer Rede vor beiden Häusern des Kongresses am 12. März 
1947[18] öffentlichkeitswirksam eingeläutet hatten, die dominierende Tendenz in den 
internationalen Beziehungen.[19] Die „Eindämmung des Kommunismus“ (containment), das 
„Wandeln am Rande des Abgrunds“ (brinkmanship), ja selbst die Orientierung auf eine auch 
militärisch zu planende „Zurückdrängung“ (roll back) und die „Befreiung“ (liberation) der 
sozialistischen und volksdemokratischen Länder in Europa und Asien standen zukünftig in 
Washington auf der politischen Agenda an vorderster Stelle.[20]  

Es galt in diesem Zusammenhang die Frage zu beantworten, in welcher Weise die exklusive 
Verfügung über Atomwaffen für die Durchsetzung der US-amerikanischen Interessen nutzbar 
gemacht werden könnte. Die Antwort lautet: Es schlug die Stunde der „Atomdiplomatie“.[21] So 
führten z. B. die auf den zahlreichen Außenministerkonferenzen der vier alliierten Siegermächte 
agierenden Chefdiplomaten der USA den Vertretern der UdSSR in ihrem Auftreten unmissver-
ständlich vor Augen, dass sie „in ihrer Tasche die Atombombe“ trugen.[22] Denn mit der neuen 
Massenvernichtungswaffe in der Hinterhand, so lautete die vorherrschende Denkungsart in Wa-
shington, verfügten die USA über ein wirksames Droh- und Erpressungsinstrument, um der 
UdSSR jederzeit ihren Willen aufzwingen zu können.  

Der prominente Bürgerrechtler und Pazifist A. J. Muste brachte im Juli 1946 die Verlogenheit 
eines solchen Verhaltens in einem Brief an den späteren Außenminister John Foster Dulles prä-
zise zum Ausdruck: „Ist es nicht so, dass wir von den Russen verlangen, den ‚Eisernen Vor-
hang’ in Europa zu lüften, während wir zugleich eine festen ‚Atomaren Vorhang’ errichten?“[23] 

  

Atomkriegspläne der USA gegen die Sowjetunion   

Zugleich beinhaltete die Politik der USA, ein dicht geknüpftes, weltweites Netz von Militärstütz-
punkten zu installieren, um von hier aus Atomschläge gegen die Sowjetunion ausführen zu kön-
nen.[24] Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden zahlreiche „vorgeschobene“ Stütz-
punkte (foreward bases) für die Bomberflotte der Vereinigten Staaten im Ausland angelegt, zu-
nächst in Großbritannien[25], dann u.a. in Französisch-Marokko, Libyen, Spanien, Grönland und 
im asiatisch-pazifischen Raum, darunter auf Guam, Okinawa, Taiwan sowie in Japan und 
Südkorea. Zusätzlich kamen seit dem Ende der fünfziger Jahre Abschussbasen für Mittelstre-
ckenraketen des Typs „Jupiter“ und „Thor“ in Italien, in der Türkei und Großbritannien sowie seit 
Anfang 1954 in der BRD (Hahn Air Base, Sembach Air Base, Bitburg Air Base) stationierte 
Marschflugkörper der Typen „Matador“ und „Mace“ hinzu, die Ziele auch im Hinterland der 
UdSSR angreifen konnten. In der Nähe von Bitburg (bei Rittersdorf und Idenheim) befanden 
sich insgesamt 16 „Mace“-Marschflugkörper in verbunkerten Stellungen in ständiger Alarmbe-
reitschaft, so dass sie innerhalb von maximal 15 Minuten abgeschossen werden konnten. Ihre 
atomaren Sprengköpfe verfügten über die 60fache Vernichtungskraft der Hiroshima-Bombe.[26]  

Oft wurden die „verbündeten“ Regierungen der USA gar nicht oder verspätet darüber informiert, 
dass auf den Stützpunkten der U.S. Air Force Atombomben gelagert wurden bzw. Langstre-
ckenbomber diese Flughäfen mit Nuklearwaffen an Bord anflogen. 1957 verfügte das Strategic 
Air Command (SAC), dem die Langstreckenbomber und Interkontinentalraketen unterstanden, 
über insgesamt 68 Stützpunkte, von denen sich mittlerweile nicht weniger als 30 außerhalb der 
USA befanden.[27] Wie ein tödlicher Ring umschlossen sie das Territorium der Sowjetunion. 
General Leslie Groves formulierte bereits frühzeitig – am 22. August 1945 – die durchaus zutref-
fende Auffassung, dass die Verfügung über dieses weltweit existierende Netz von Stützpunkten 
für die Kernsprengköpfe tragenden Waffensysteme des SAC, aber auch die von den USA 
eingeforderten Überflug- und Landerechten für die strategischen Bomber, nicht für die 
kommenden zehn Jahre geplant worden sei, sondern für einen Zeitraum von fünfzig bis einhun-
dert Jahre.[28]   
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Aber es blieb nicht allein bei der „Atomdiplomatie“ und dem Aufbau von Stützpunkten für atoma-
re Trägersysteme. Denn bereits 1945 begannen die Vereinigten Stabschefs der US-Streitkräfte, 
konkrete Atomkriegspläne gegen die Sowjetunion zu schmieden. Am Anfang stand eine Ausar-
beitung vom 3. November 1945 mit der „Empfehlung“, im Kriegsfalle 20 Städte in der UdSSR 
atomar zu zerstören. Es handelte sich dabei um Moskau, Gorki, Kuibyschew, Swerdlowsk, No-
wosibirsk, Omsk, Saratow, Kasan, Leningrad, Baku, Taschkent, Tscheljabinsk, Nishni Tagil, Ma-
gnitogorsk, Molotow, Tiblissi, Stalinsk, Grosny, Irkutsk, Jaroslawl.[29] Neben der Begründung, 
wichtige militärische und Industrieanlagen sowie die entscheidenden administrativen Zentren 
vernichten zu wollen, wurde die unterschiedslose Massenvernichtung von Menschen als Ziel 
der Bombardierung der genannten Städte definiert. Hierzu wurde unumwunden formuliert, dass 
„es zu den wichtigsten Besonderheiten der Atomwaffen gehört, Menschenansammlungen ver-
nichten zu können, und von dieser Besonderheit muss man zusammen mit ihren anderen 
Eigenschaften Gebrauch machen.“[30]   

Es folgten unter anderem am 1. Mai 1947 die „Leitlinien für die strategische Planung“, in denen 
die Stabschefs der US-Streitkräfte zusätzlich die atomare Vernichtung der Ölfördergebiete und 
Industriezentren im Ural sowie im Kaukasus planten. Die dafür vorgesehenen Bomber sollten 
von Großbritannien, „im Gebiet Kairo-Suez“ und von Flugplätzen in Indien starten.[31] Über das 
Ziel einer damit synchron zu vollziehenden Offensive von Landstreitkräften der USA und der mit 
ihnen verbündeten Armeen heißt es: „Die Alliierten könnten es als ausreichend ansehen, nur bis 
zu einer gewissen, strategisch bedeutsamen natürlichen Schranke vorzurücken und dort eine 
Front zu errichten, von deren Hinterland die Zerstörung des sowjetischen Militärpotentials durch 
Luftangriffe fortgesetzt werden könnte, bis das sich daraus ergebende Chaos das Sowjetvolk 
davon überzeugt hätte, dass weiterer Widerstand zwecklos ist.“[32]   

Am 19. Dezember 1949, vier Monate nach dem ersten Kernwaffenversuch der UdSSR, verab-
schiedeten die Vereinigten Stabschef ihren Kriegsplan „Dropshot“, der unter anderem diesen 
ebenso interessanten wie die Kriegsziele der USA entlarvenden Gedanken enthielt, der die 
Überlegungen vom Mai 1947 weiter führte: „Obwohl die anfängliche alliierte Strategie gegen die 
UdSSR das Schwergewicht auf die Durchführung schwerer atomarer und konventioneller Bom-
benangriffe gegen ausgewählte und ausschlaggebende Ziele sowie auf eine Fortsetzung der 
Luftoffensive bis zur sowjetischen Kapitulation legen sollte, ist es unklug anzunehmen, das der 
vollständige Sieg allein durch die Luftoffensive errungen werden kann. Die Verwirklichung unse-
rer Kriegsziele wird unzweifelhaft die Besetzung bestimmter strategisch wichtiger Gebiete mit 
größeren alliierten Landstreitkräften erfordern und könnte einen größeren Landfeldzug notwen-
dig machen.“ Und weiter: „Eine frühe Kapitulation der UdSSR könnte möglicherweise das Er-
gebnis eines atomaren Bombardements von solch durchschlagender Wirkung sein, dass die 
gesamte Nation dadurch gelähmt wird. Wenn dieser Fall eintritt, dann sollten Schritte unternom-
men werden, um eine Kapitulation der sowjetischen Truppen zu erreichen, sie zu entwaffnen 
und ein Kontrollsystem zu errichten, bevor das Land Zeit hatte, sich von dem Schock zu erho-
len.“[33] Für derartige Angriffe waren „ungefähr 75 bis 100 Atombomben“ vorgesehen, die spe-
ziell Anlagen zur Produktion und Lagerung von Kernwaffen vernichten sollten, während zur Zer-
störung der Verkehrsinfrastruktur, von Nachschubbasen und Truppenkonzentrationen „100 zu-
sätzliche Atombomben“ benötigt würden.[34]  Zur Erinnerung: Zum Zeitpunkt der Konzipierung 
dieses Kriegsplanes verfügte die UdSSR über keine einzige einsatzbereite Atombombe und 
kein einziges Trägersystem, um eine Kernwaffe in die USA transportieren zu können. 

  

Die ökonomische Lage in der UdSSR nach 1945 

Diese und ähnlich formulierte Kriegsplanungen beinhalteten als Ausgangspunkt die absurde An-
nahme einer Aggression sowjetischer Truppen gegenüber den Staaten Westeuropas und den 
USA. Zeitgleich wurden der Öffentlichkeit mit großem medialen Aufwand „alternative Fakten“ of-
feriert, denen zufolge die sowjetischen Streitkräfte in der Lage wären, innerhalb kürzester Frist 
bis an die Atlantikküste vorzurücken und einen plötzlichen nuklearen Angriff auf die Vereinigten 
Staaten auszuführen.  

Die sowjetischen Streitkräfte verfügten jedoch noch für einen längeren Zeitraum über gar keine 
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bzw. über keine relevante Anzahl einsatzbereiter Kernwaffen. Nach den Angaben des „Bulletin 
of the Atomic Scientists“ der USA aus dem Jahre 1994 entwickelte sich das Verhältnis der ein-
satzbereiten Kernwaffen der USA und der UdSSR in den ersten Jahren des Kalten Krieges fol-
gendermaßen. 1949: USA –  170, UdSSR –  1; 1952: USA – 841, UdSSR – 50; 1955: USA – 
2.422, UdSSR –  200; 1957: USA – 5.543, UdSSR – 650.[35] Angesichts dieser Zahlen ist die 
Aussage in der Einleitung des für unsere Thematik unverzichtbaren Dokumentenbandes von 
Bernd Greiner und Kurt Steinhaus nicht zutreffend: „Bereits 1949 verfügte die UdSSR über ein-
satzfähige Atomwaffen und 1953 über Wasserstoffbomben.“[36] Vor allem mangelte es an ge-
eigneten Raketen und Kampfflugzeugen, um das Territorium der USA erreichen zu können.  

Absichtsvoll wird von vielen bürgerlichen Historikern –  wie auch von den meisten der in den An-
fangsjahren des Kalten Krieges handelnden Politikern und Militärs in den USA –  vollkommen 
außer Acht gelassen, dass die UdSSR wenige Jahre nach dem Ende der faschistischen Okku-
pation mit ihren desaströsen  Folgen nicht annähernd über die ökonomischen Ressourcen ver-
fügen konnte, um einen Angriffskrieg zu beginnen, abgesehen davon, dass die Auslösung einer 
militärischen Aggression der politischen Logik der Regierenden im Kreml diametral entgegenge-
setzt war.[37]   

Welcher Tatsachen sollte man sich erinnern? Von Moskau westwärts bis zur Staatsgrenze hat-
ten die faschistischen Truppen im Zuge der von ihnen praktzierten „Strategie der verbrannten 
Erde“ eine Zone der Verwüstung hinterlassen. Städte, Dörfer, Fabriken, Förderanlagen, land-
wirtschaftliche Betriebe, wissenschaftliche Institute und Verkehrswege mussten zum Teil voll-
kommen neu errichtet werden. Weit mehr als 20 Millionen Sowjetbürger waren der faschisti-
schen Aggression zum Opfer gefallen. Unter den demobilisierten Soldaten befanden sich zwei 
Millionen Invaliden, darunter fast eine halbe Million mit Arm- oder Beinamputationen. Die Lage 
der Bevölkerung, besonders im europäischen Teil des Landes, war durch Mangel und Entbeh-
rungen gekennzeichnet. Nicht zuletzt fehlte es an menschenwürdigem Wohnraum, an Beklei-
dung, Brennmaterial, medizinischen Ausrüstungen und Medikamenten.[38] Es kam zu Erschei-
nungen der Verwahrlosung und steigender Kriminalität, nicht zuletzt bei den zahlreichen, eltern-
los aufwachsenden und im Lande vagabundierenden Kindern und Jugendlichen.[39] In vielen 
bedeutenden Bereichen der Industrie, des Bergbaus und der Landwirtschaft hatte die Sowjet-
union im Jahre 1950 immer noch nicht das Vorkriegsniveau erreicht (zum Beispiel in der Getrei-
de-, Fahrzeug- und Stahlproduktion). In den Kolchosen waren vor dem Krieg 17 Millionen 
Sowjetbürger beschäftigt, 1946 waren es noch 6,5 Millionen – überwiegend Frauen und ältere 
Männer.[40] Die von den Nazi-Okkupanten verursachten Schäden bezifferten die USA auf 36, 
die UdSSR auf 128 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich wurden Folgeschäden in Höhe von 317 Mil-
liarden Dollar geltend gemacht.[41] Die im Januar 1945 dem US-amerikanischen Botschafter 
Averell Harriman von Josef W. Stalin übermittelte Bitte, die USA möchten der UdSSR einen 
langfristigen Wiederaufbaukredit in Höhe von 6 Milliarden Dollar gewähren, wurde dilatorisch 
beschieden und schließlich von der Truman-Administration als nicht existent behandelt. Er-
schwerend kam hinzu, dass unmittelbar nach dem Ende der Kampfhandlungen in Europa die 
Leih-Pacht-Lieferungen an die Sowjetunion beendet worden waren und im Mai 1946 die im 
Potsdamer Abkommen zugesagten Reparationslieferungen aus der US-amerikanischen Zone 
an die UdSSR endgültig eingestellt wurden.[42]   

Wie sollte angesichts dessen ein von der Sowjetunion ausgelöster Angriffskrieg geführt werden, 
wo die Kriege des 20. Jahrhunderts bekanntlich eine auf Hochtouren produzierende, moderne 
Kriegswirtschaft mit einer uneingeschränkt funktionierenden Infrastruktur zur Voraussetzung ha-
ben? Die UdSSR war während des von uns untersuchten Zeitraums strukturell außerstande, 
einen Krieg, geschweige denn einen Aggressionskrieg gegen die USA und ihre Verbündeten zu 
führen. 

Die Kriegsplanungen der Vereinigten Staaten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges müssen 
deshalb als das angesehen werden, was sie von Anfang an waren: Planspiele für einen Überra-
schungsangriff auf die UdSSR bzw. – mit den Worten des US-amerikanischen Publizisten David 
Talbot – der von den USA ausgeübten „Herrschaft des Atomterrors“.[43] 
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NSC-68 – Schlüsseldokument des Kalten Krieges der USA gegen die Sowjetunion 

Im Juli 1947 war der Nationale Sicherheitsrat (National Security Council, NSC) ins Leben geru-
fen worden, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten in allen Fragen nationaler Sicherheit 
zu beraten und fundierte Expertisen zu erarbeiten. An der Spitze des NSC steht der „Sicher-
heitsberater“ des Präsidenten, der im Gegensatz zu den Außen- und Verteidigungsministern 
über keine exekutiven Kompetenzen verfügt, aber durch seinen unmittelbaren Zugang zum Prä-
sidenten einen bedeutenden Einfluss auf die außen- und militärpolitischen Entscheidungen der 
Administration ausüben kann.[44] Der Historiker G. William Domhoff urteilte in seiner Analyse 
über die Entscheidungsträger der US-Außenpolitik, dass seit seiner Gründung der Nationale Si-
cherheitsrat als „das politische Schlüsselorgan der amerikanischen Politik“ angesehen werden 
müsse.[45] Im Laufe der Jahre erhielt der Nationale Sicherheitsrat einen eigenständigen büro-
kratischen Apparat mit speziellen Abteilungen für militär- und außenpolitische sowie regionale 
und wirtschaftspolitische Fragen. An den Sitzungen des NSC nehmen neben dem Präsidenten 
der Vizepräsident, die Außen-, Verteidigungs- und Finanzminister, der Vorsitzende des Komi-
tees der Vereinigten Stabschefs, der Chef der CIA sowie weitere hohe Regierungsmitglieder 
und Militärs teil.[46] 

Im April 1950 lag dem Präsidenten und dem Nationalen Sicherheitsrat eine fast 80 Seiten star-
ke, als „top secret“ klassifizierte Expertise mit dem Titel „Ziele und Programme der Vereinigten 
Staaten für die Nationale Sicherheit“ („NSC-68“) vor, bei der es sich um eines der folgenreichs-
ten Dokumente für die US-Politik in der Zeit des Kalten Krieges handeln sollte.[47] Manche der 
dort getroffenen Einschätzungen über die angeblichen Ziele der sowjetischen Politik prägten 
das Verhalten der Regierenden in Washington für Jahrzehnte. Federführender Autor des Memo-
randums war Paul Nitze, der Leiter des Planungsstabes im State Department. Er war als „Ken-
ner“ der UdSSR und als Spezialist für die drohenden Folgen eines Atomkrieges zu dieser Arbeit 
herangezogen worden war.  

Will man die im NSC-68 getroffenen Analysen und die aus ihnen gezogenen Schlussfolgerun-
gen zusammenfassen, so ist zunächst zu hervorzuheben, dass der Sowjetunion der unabänder-
liche Wille zur Weltherrschaft als vorrangiges Ziel ihrer Politik unterstellt wird. Angestrebt werde 
zunächst die Herrschaft über die eurasische Landmasse („the domination ot the Eurasian land 
mass“); weiterhin strebe der Kreml an, die USA als seinen prinzipiellen Feind zu vernichten.[48] 
Es ginge der UdSSR darum, ihr auf „Sklaverei“ basierendes gesellschaftliches und politisches 
System auf die gesamte Welt auszudehnen, worauf die USA mit einem Katalog aufeinander ab-
gestimmter Maßnahmen psychologisch-ideologisch, politisch, ökonomisch und militärisch rea-
gieren müsse. „Die Idee der Sklaverei“, so heißt es im NSC-68, müsse durch die Demonstration 
der „Idee der Freiheit“ bekämpft werden. Wesenseigen sei der sowjetischen Politik ihre „unver-
meidliche Militanz“ („inescapably militant“) nach innen und außen, die im totalitären System der 
UdSSR, im „russischen Imperialismus“ und in der weltweit operierenden revolutionären Bewe-
gung, die von der KPdSU inspiriert und gesteuert werde, zum Ausdruck käme.[49] 

Die Streitkräfte der UdSSR, so heißt es weiter, seien größer dimensioniert, als es für die Vertei-
digung des Landes notwendig sei. Die Vereinigten Stabschefs der USA hätten analysiert, dass 
sie über das Potenzial verfügten, Westeuropa zu überrennen, Skandinavien und die Iberische 
Halbinsel mit einer Invasion zu überziehen und in die Erdöl fördernden Regionen des Nahen 
und Mittleren Ostens vorzudringen. Luftangriffe gegen England und die USA („continued air 
opertions against the North American continent“) seien ebenso möglich wie Angriffe auf die 
Schifffahrtsrouten im Atlantik und Pazifik. Angesichts eines in den kommenden Jahren anwach-
senden atomaren Potenzials müsste mit überraschenden kriegerischen Aktionen („a strong sur-
prise blow“) der UdSSR gerechnet werden.[50] Kurzum: Die Möglichkeit einer auf die Bewah-
rung des Friedens und auf die Koexistenz mit anderen politischen Systemen ausgerichteten 
Politik der Sowjetunion wird kategorisch ausgeschlossen.  

Welche Handlungen der USA schlägt NSC-68 vor, um dem angeblich unabänderlich aggressi-
ven Charakter der UdSSR entgegenzuwirken? 

In diesem Memorandum wird eine umfassende Strategie entwickelt mit dem Ziel, den Einfluss 
der Sowjetunion und der mit ihr sympathisierenden Parteien und Bewegungen in der Welt ein-
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zudämmen, ja dauerhaft zu eliminieren. Mehr noch: Langfristig soll auch die  Macht der KPdSU 
in der UdSSR gebrochen und ein gesellschaftliches System installiert werden, welches den Im-
perativen kapitalistischer Entwicklung und bürgerlicher Gesellschaftsordnungen entspricht. 
Nicht weniger als ein „regime change“ bildet die anspruchsvolle Perspektive von NSC-68. Ins-
gesamt handelt es sich um ein Ensemble von politischen, psychologisch-ideologischen, ökono-
mischen und militärischen Maßnahmen, deren Zusammenwirken letztlich die Revision der Fol-
gen und Errungenschaften der Oktoberrevolution bewirken und eine Art von „sozialer Revan-
che“ der internationalen Bourgeoisie, repräsentiert durch die imperialistische Vormacht Vereinig-
te Staaten von Amerika, realisieren sollte. Nur einige der wichtigsten Elemente der im Memo-
randum entwickelten Strategie, die zu den genannten Zielen führen sollte, seien an dieser Stelle 
summiert.  

Zunächst wird hervorgehoben, dass militärische Stärke zu den wichtigsten Bestandteilen von 
Macht gehöre. Die USA würden weiterhin das Konzept der „Eindämmung“ des Kommunismus 
verfolgen, wobei die Existenz einer starken militärischen Macht unverzichtbar sei, um die weite-
re „Expansion“ der UdSSR zu blockieren. Dabei könne es auch nötig sein, die militärische 
Macht in einer solchen Weise einzusetzen, dass man in Kauf nehmen müsse, sich mitunter kurz 
vor dem Ausbruch eines Krieges zu befinden („short of war“).[51] Das „Wandeln am Rande des 
Abgrunds“ (brinkmanship) wurde somit Bestandteil einer langfristig angelegten Strategie. 

Einen interessanten, ja entlarvenden Widerspruch zu den beschworenen und in den düstersten 
Farben gemalten „Weltherrschaftsplänen“ der Sowjetunion bilden diejenigen Abschnitte im 
NSC-68, die sich mit den ökonomischen Möglichkeiten der USA befassen, den Einfluss der 
UdSSR in der Welt zu minimieren, ja auszuschalten. Hier heißt es zum Beispiel, dass die wirt-
schaftlichen Kapazitäten der USA für eine militärische Aufrüstung des Landes und den Wieder-
aufbau in Übersee unbegrenzt seien – im Gegensatz zu denen der Sowjetunion. Statistische 
Angaben zu volkswirtschaftlichen Indikatoren beider Länder unterstreichen dies recht ein-
drucksvoll. Die nahe liegende Frage, wie ein Land imstande sein soll, ungeachtet der verhee-
renden Folgen des Krieges mit Hitlerdeutschland, eine aggressive Politik zu treiben, die angeb-
lich auf die Eroberung West- und Nordeuropas sowie des Nahen und Mittleren Ostens ausge-
richtet ist, bleibt angesichts des vorgelegten Zahlenmaterials vollkommen unbeantwortet.[52] 
NSC-68 widerlegt sich in diesem Punkt selbst. 

Von großem Interesse sind diejenigen Abschnitte, in denen ein zukünftiger Krieg mit der UdSSR 
diskutiert wird. Dabei ist hervorhebenswert, dass „some Americans“, im Klartext: führende 
Politiker wie Militärs, eine Entscheidung favorisieren würden, in naher Zukunft bewusst einen 
Krieg gegen die Sowjetunion auszulösen („to go to war against the Soviet Union in the near fu-
ture“).[53] Von den Befürwortern dieser Anschauung werde unter anderem argumentiert, dass 
nur mit den Mitteln eines Krieges die USA imstande und ihre Bevölkerung bereit sein würden, 
ihre gesamten Ressourcen mit Erfolg gegen den Drang der UdSSR zur Weltherrschaft einzuset-
zen. Dies sei ein starkes Argument („powerful argument“), das von den Autoren von NSC-68 
aber nicht wegen grundsätzlicher Überlegungen abgelehnt wird, etwa aus völkerrechtlichen 
oder moralischen Gründen, sondern weil man bezweifle, dass dadurch die Fähigkeit des sowje-
tischen Militärs außer Kraft gesetzt werden könnte, mit einer Invasion „Eurasiens“ zu antworten. 
Außerdem bestünde die Gefahr, dass viele Bürger der USA eine derartige Aggression nicht als 
einen „gerechten Krieg“ interpretieren würden.[54]  

Dass die USA dennoch einen „ersten Schlag“ führen könnten, wird von NSC-68 dennoch unter 
der Voraussetzung für denkbar und legitim gehalten, wenn dadurch ein unmittelbar bevorste-
hender Angriff der Sowjetunion zu verhindern wäre („before the Soviet blow is actually deli-
vered“).[55] Eine derartige Aggression wird seitdem in den Dokumenten der USA und der MATO 
verharmlosend als „pre-emptiver Krieg“ („pre-emptive strike“) bezeichnet. 

Im Kampf gegen die Sowjetunion seien außerdem, so heißt es in NSC-68 weiter, „dynamische 
Maßnahmen“ zu planen, um die Macht und den Einfluss „des Kreml“ innerhalb der UdSSR und 
anderer von ihm „kontrollierter Gebiete“ zu reduzieren. Das Ziel bestünde darin, „freundliche 
Regime zu etablieren“[56]  –  gemeint ist damit selbstverständlich: „freundlich“ gegenüber den 
USA. In diesem Zusammenhang seien „verdeckte Aktionen“ der ökonomischen sowie der psy-
chologischen und politischen Kriegsführung zu praktizieren, wobei „Unruhen und Revolten in 
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ausgewählten, strategisch bedeutsamen ‚Satellitenstaaten’ unterstützt“ werden müssten 
(„supporting unrest and revolt in selected strategic satellite countries“).[57] Eine wichtige Rolle 
könnte in diesem Zusammenhang die Stimulierung des Nationalismus spielen. 

Für die Innenpolitik der USA und die Haushaltspolitik des Kongress beinhaltet NSC-68 den Ap-
pell, die finanziellen Aufwendungen für die notwendige Aufrüstung der US-amerikanischen 
Streitkräfte deutlich zu erhöhen, wozu Steuererhöhungen und ein Absenken der Ausgaben für 
soziale Zwecke notwendig seien.[58] 

Insgesamt ist das Memorandum NSC-68, dass die Blaupause der Strategie der Vereinigten 
Staaten in den fünfziger Jahren gegenüber der UdSSR darstellte und hier nur in Umrissen skiz-
ziert werden konnte, ein Schlüsseldokument des Kalten Krieges, das unmissverständlich den 
Anspruch der USA auf alleinige Weltherrschaft formulierte und ein adäquates und differenzier-
tes Programm zur Realisierung dieses Anspruchs entwickelte: NSC-68 beanspruchte „die glo-
bale Vorherrschaft. Die darin enthaltenen Risiken waren groß“[59], lautet das zutreffende Urteil 
des US-amerikanische Historikers Melvyn P. Leffler.   

Die dem Memorandum zugrunde liegenden antisowjetischen und allgemein menschenverach-
tenden Anschauungen wirkten weit in die Zukunft, beeinflussten das Denken und Handeln meh-
rerer Politiker-Generationen und wurden vor allem in der Zeit der Reagan-Administration revita-
lisiert. Der seinerzeit von Ronald Reagan am 8. März 1983 in einer Ansprache in Orlando ge-
prägte Begriff von der Sowjetunion als dem „Reich des Bösen“ („empire of the evil“)[60] ent-
spricht durchaus der Logik des Memorandums NSC-68. 

 

91 atomare Ziele in Ost-Berlin 

In den 1950er Jahren war die Strategie der USA im Falle eines Krieges gegen die Sowjetunion 
von der so genannten „massiven Vergeltung“ (massive retaliation) bestimmt. Das bedeutete, 
dass bereits zu Beginn von Kampfhandlungen alle verfügbaren Atomwaffen gegen die UdSSR 
und ihre Verbündeten, einschließlich der Volksrepublik China, eingesetzt werden sollten. Als 
Ziel wurde die völlige Zerstörung der „feindlichen“ Staaten des „sino-sowjetischen Blocks“, ihrer 
militärischen, wirtschaftlichen, politisch-administrativen und wissenschaftlichen Zentren ebenso 
angestrebt wie die Erzielung größtmöglicher Verluste der Zivilbevölkerung durch vernichtende 
Atomschläge. Durch jüngst veröffentlichte Dokumente aus dem Jahr 1956[61] wissen wir, wel-
che und wie viele Ziele in der Sowjetunion und in den Staaten des Warschauer Vertrages, dar-
unter in der DDR, ausgelöscht werden sollten. Dabei gilt es, folgenden Gesichtspunkt zu beach-
ten. Die Auswahl und die Anzahl der identifizierten Ziele war vom Strategic Air Command  vor-
genommen worden. Die von der U.S. Army und der U.S. Air Force abgefeuerten Raketen und 
Marschflugkörper, die mit ihren Kernsprengköpfen von West- und Südeuropa bzw. von Asien 
aus ebenfalls Ziele in der UdSSR, der Volksrepublik China oder anderen sozialistischen Län-
dern anfliegen sollten, sind bei den genannten Zielen in den jetzt frei gegebenen Dokumenten 
nicht in jedem Falle berücksichtigt worden. Gleiches gilt für die Kernwaffen tragenden Jagdbom-
ber der U.S. Air Force sowie für die auf Flugzeugträgern stationierten Kampfjets der U.S. Navy. 

In der DDR existierte eine Vielzahl von Zielen des SAC, von denen hier nur einige beispielhaft 
genannt werden sollen: In Schönwalde bei Berlin wurden 2, in Bautzen, Kamenz, Bernau, Ora-
nienburg, Borna und Velten jeweils 3, in Bernburg, Bad Schandau und Hennigsdorf jeweils 4, in 
Altenburg 5, in Bautzen 7 und in Potsdam 8 Ziele für Atombomben identifiziert. Die Liste ließe 
sich fast beliebig verlängern. Die mit Abstand meisten Ziele wurden in Ost-Berlin 
ausgewählt.[62] Nicht weniger als 91 Ziele innerhalb der Stadt, in ihren Vororten sowie die in 
ihrer Nähe liegenden Militärflugplätzen und Kommandoeinrichtungen der sowjetischen 
Streitkräfte waren vom SAC identifiziert worden. Unter ihnen befanden sich die nahe gelegenen 
Militärflughäfen in Groß-Dölln bei Templin, in Welzow, in Briesen und in Werneuchen. Auch der 
im Süden der Stadt gelegene Zivilflughafen Schönefeld sollte mit einem Kernwaffenangriff 
zerstört werden.  

Atomar vernichtet werden sollten in Ost-Berlin Industrieanlagen, Elektrizitätswerke, nicht weni-
ger als 20 Bahnhöfe sowie Instandsetzungs- und Ausrüstungswerke für Eisenbahnen, Brücken, 
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Rundfunk- und Fernsehstationen (allein hier waren 6 Ziele für Kernwaffen ausgewählt worden), 
Binnenhäfen, Treibstofflager, militärische und Wissenschaftseinrichtungen sowie 
Gebäudekomplexe, in denen staatliche Behörden untergebracht waren. Ausnahmslos wurde bei 
allen genannten Zielen in Ost-Berlin und in den nahe der Stadt gelegenen Orten als eine 
Absicht der atomaren Bombardierung „population“ genannt: Die Vernichtung der 
Zivilbevölkerung in Ost-Berlin und Umgebung war einer der vom SAC beabsichtigten Zwecke 
des Einsatzes von Kernwaffen.   

Angesichts der bereits erwähnten Strategie der „massiven Vergeltung“, bereits am Beginn von 
Kampfhandlungen möglichst sämtliche vorhandenen Kernwaffen einzusetzen, wären die Folgen 
für die DDR apokalyptisch gewesen. Sie übersteigen jede menschliche Vorstellungskraft. Mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wäre vom ersten sozialistischen deutschen Staat eine 
auf unabsehbar lange Zeit atomar verseuchte Mondlandschaft mit vielen Millionen Toten und 
Verletzten übrig geblieben, zumal jede einzelne der detonierten Atombomben über ein Vielfa-
ches der Vernichtungskraft der Bomben von Hiroshima und Nagasaki verfügten: Die für Angriffe 
auf Ost-Berlin und die DDR vorgesehenen Atombomben besaßen eine Sprengkraft von jeweils 
1,7 bis 9 Megatonnen; das entsprach der siebzig- bis 630fachen Sprengkraft der Hiroshima-
Bombe! Da die Zielplanungen des SAC beinhalteten, einen möglichst großen Anteil der Bevöl-
kerung zu töten, waren sogar Produktionsstätten von Penicillin für die Zerstörung durch Atom-
bomben vorgesehen, das für die medizinische Versorgung von Überlebenden nach einem An-
griff mit Kernwaffen dringend vonnöten gewesen wäre. Es bleibt festzuhalten, dass bereits bei 
einem Angriff auf nur einige der atomar zu vernichtenden Ziele in Ost-Berlin katastrophale Fol-
gen für die Bevölkerung eingetreten werden, weit über die Stadt hinausreichend.  

Selbstverständlich hätte die  Perspektive vollkommener Zerstörung Ost-Berlins auch für die Ein-
wohner im westlichen Teil der Stadt und für die dort stationierten etwa 12.000 Soldaten und Tau-
senden zivilen Mitarbeiter der westalliierten Garnisonen und anderen Dienststellen gegolten. 
Dies galt umso mehr, als der „versehentliche“ Abwurf von Atombomben auf das Territorium 
West-Berlins angesichts der damals mangelnden Zielgenauigkeit und wegen der unmittelbaren 
Nähe von Zielen zur Grenze nach West-Berlin unvermeidbar gewesen wäre. Die Detonations-
wellen, der Feuersturm und der radioaktive Fall Out hätten in jedem Falle verheerende Folgen 
für alle Teile der Stadt verursacht. Diese Resultate der massiven Atombombenangriffe auf Ost-
Berlin wurden in den Ausarbeitungen des Strategic Air Command jedoch nicht reflektiert, son-
dern offenbar billigend in Kauf genommen. Im Übrigen hätten die „atomaren Wolken“ ihren Weg 
– je nach der Windrichtung – bis in weit entfernte Winkel der Welt nehmen und fernab von Mit-
teleuropa noch tödliche Strahlen aussenden können. 

Wes Geistes Kind die Zielplaner des Strategic Air Command, die Vereinigten Stabschefs und die 
Politiker in höchsten Regierungsämtern waren, die derartige Kriegspläne zu bestätigen hatten, 
vermag das folgende Zitat zu verdeutlichen: Captain William Moore, Verbindungsoffizier der 
U.S. Navy beim SAC, notierte nach einem „Kriegsspiel“ im Jahre 1954, bei dem der Abwurf von 
600 bis 750 Atombomben über der UdSSR simuliert wurde: „Mein Eindruck war schließlich, 
dass Russland innerhalb von zwei Stunden so gut wie nichts anderes als eine rauchende, ver-
strahlte Ruine sein würde.“[63]   

In den Zielplanungen des Jahres 1956 war übrigens vorgesehen, allein in Moskau 179 und in 
Leningrad 145 Ziele mit Kernwaffen anzugreifen, während für Peking „nur“ 23 Ziele für Atom-
bomben ausgewählt worden waren!  

  

Die militärischen Potenziale der Sowjetunion und der „Sputnik-Schock“ in den USA 

Von der überaus schwierigen ökonomischen Situation der Sowjetunion in den Nachkriegsjahren 
war bereits die Rede. Wie stand es aber um die militärischen Potenziale des Landes?  

Die UdSSR verfügte zum Zeitpunkt des soeben skizzierten Kriegsplanes des Strategic Air Com-
mand über ein nur geringes Arsenal von Atomwaffen und weit reichenden Trägermitteln.[64] 
 Dennoch wurde in Washington mit großem 
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propagandistischen Aufwand eine „Bomber“- und eine „Raketen-Lücke“ der USA im Vergleich 
zu den Potenzialen der Sowjetunion behauptet.[65]  

In diesem Zusammenhang spielte der so genannte Sputnik-Schock eine wesentliche Rolle. 
Worum handelte es sich dabei? 

Mit dem erfolgreichen Start des Satelliten „Sputnik-1“ durch eine Interkontinentalrakete R-7 
(„Snapwood“) am 4. Oktober 1957, war es der Sowjetunion als erstem Land der Welt gelungen, 
einen künstlichen Erdtrabanten in eine Umlaufbahn schicken. Zugleich war mit dieser überra-
schenden Aktion demonstriert worden, dass sich die ökonomischen und sozialen Verhältnisse in 
der UdSSR zwölf Jahre nach den Schrecken der faschistischen Okkupation konsolidiert hatten, 
ja dass das Land in der Lage war, fortgeschrittenste Technik zu entwickeln und anzuwenden.  

Der „Assistent Director“ der CIA, Dr. Herbert Scoville, jr., äußerte vor dem „Komitee der Wissen-
schaftler und Ingenieure“, das Präsident Eisenhower in wissenschaftlich-technischen Fragen 
beriet, „dass die Russen nunmehr in Front vor den USA liegen, was die Anzahl der professionel-
len Techniker und Wissenschaftler“ beträfe.[66]  

Doch bald stellte sich heraus, dass die R-7 Interkontinentalrakete, die in vergleichsweise klei-
nen Stückzahlen produziert wurde, als Träger von Satelliten, nicht jedoch von Kernwaffen ge-
eignet war. Ungeachtet dessen wurde der „Sputnik-Schock“ in den USA ausgenutzt, um neue 
Rüstungsprogramme zu initiieren und eine antisowjetische Atmosphäre zu stimulieren, die von 
einer angeblich aktuellen „Bedrohung“ durch Interkontinentalraketen der UdSSR geprägt war 
und ein Bewusstsein der eigenen militärischen Unterlegenheit hervorrufen sollte, die es natür-
lich galt, getreu dem Motto „America First!“ in möglichst kurzer Frist aus der Welt zu schaffen. 

Alles dies spielte in den Medien und in den aktuellen politischen Auseinandersetzungen in den 
Vereinigten Staaten am Ende der fünfziger und zu Beginn der sechziger Jahre eine wichtige 
Rolle und bestimmte auch in bedeutendem Maße den Präsidentschaftswahlkampf von 
1960/61.      

Bereits in seinen Reden und Schriften als US-Senator, vor allem aber während des Präsident-
schaftswahlkampfes, war die „Raketenlücke“, die der seit 1953 amtierende Präsident Dwight D. 
Eisenhower zu verantworten hätte, ein ständig wiederkehrendes Argument des Kandidaten der 
Demokratischen Partei John F. Kennedy.[68] Es sollte die Nachlässigkeiten der Republikaner in 
der Verteidigungspolitik demonstrieren und seinem Herausforderer Richard M. Nixon schaden, 
der von 1953 bis 1961 als Vizepräsident unter Eisenhower amtiert hatte. Auch nach seiner Wahl 
zum US-Präsidenten am 8. November 1960 erklärte Kennedy, dass die USA sich im Vergleich 
mit den nuklearen Potenzialen der Sowjetunion im Rückstand befänden: „Seit einigen Jahren“, 
so Kennedy in einer Vorlage für den US-Senat vom 28. März 1961, die bedeutende Finanzmittel 
für neue Rüstungsprojekte einforderte, „hat man schon in aller Öffentlichkeit zugegeben, dass 
unser Land bisher nicht die stärkste Raketenmacht der Welt ist.“[69] Diese angeblichen 
„Lücken“ waren jedoch frei erfunden. Die Ergebnisse der Spionageflüge über der UdSSR sowie 
Informationen aus anderen Quellen[70] bewiesen die Absurdität solcher Behauptungen.  

Am 4. und 5. Juli 1956 war das in großer Höhe operierende Aufklärungsflugzeug vom Typ Lock-
heed U-2 von Wiesbaden-Erbenheim aus zum ersten Mal zu ausgedehnten Flügen über die 
UdSSR gestartet.[71] Dabei überflog es Moskau, Leningrad, Kaliningrad, die Ukraine, Belo-
Russland und die baltischen Republiken, wobei mehrere Stützpunkte, auf denen die Stationie-
rung zahlreicher moderner Bomber der sowjetischen Luftstreitkräfte vermutet worden war, und 
die Schiffswerften in Leningrad photographiert wurden. Bei diesen und den folgenden Einsätzen 
im Luftraum der UdSSR, die stets vom widerstrebenden Präsidenten Eisenhower persönlich ge-
nehmigt werden mussten[72], wurde der Nachweis erbracht, dass die Anzahl der einsatzberei-
ten sowjetischen Interkontinentalraketen und Langstreckenbomber weit hinter den entsprechen-
den Waffensystemen der USA zurückgeblieben war.[73]  

Die Annahme, dass aus diesem Grunde die völlige Realitätsferne der beschworenen „Bomber“- 
und „Raketenlücken“ öffentlich gemacht worden wäre, trifft aus verständlichen Gründen nicht 
zu. Denn dies hätte nicht nur zu einem Autoritätsverlust der Eisenhower- und Kennedy-Adminis-
trationen geführt, sondern die Frage im Kongress wie in der Öffentlichkeit aufgeworfen, ob die 
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groß dimensionierten Rüstungsprogramme noch berechtigt gewesen wären. 

Noch am  21. September 1961 –  Eisenhowers Nachfolger John F. Kennedy war gerade einmal 
acht Monate im Amt –  informierte der Geheimdienst CIA den Präsidenten der USA, dass die 
UdSSR lediglich über 10 bis 25 einsatzbereite Interkontinentalraketen verfügte und in den kom-
menden Monaten keine weiteren Raketen, die US-amerikanisches Territorium erreichen könn-
ten, hinzukommen würden. Bislang war die Zahl dieser Waffensysteme von Washington jedoch 
mit 1.000 angegeben worden![74]  

Tatsächlich verfügte die UdSSR seit der Mitte der fünfziger Jahre über eine wachsende Anzahl 
von Mittelstreckenraketen, die allerdings nicht die USA, sondern Ziele in West- und Südeuropa 
angreifen konnten. Dabei ging es besonders um die dort auf verschiedenen Stützpunkten statio-
nierten US-amerikanischen Raketen, Bomber und anderen Kampfflugzeuge, die auf die UdSSR 
zielten. 

Die beschworenen „Lücken“ dienten der Eisenhower-Administration vor allem dazu, ihre groß 
angelegten Aufrüstungsprogramme zu legitimieren. 1956 war mit dem Verweis auf die nicht 
existierende „Bomberlücke“ ein Großauftrag für die Produktion von Boeing-B-52-Langstrecken-
bombern „Stratofortress“ ausgelöst worden. Im gleichen Jahr betrug die Anzahl der einsatzbe-
reiten Boeing B-47-Bomber „Stratojet“ bereits nicht weniger als 1.410. Bis zum September des 
gleichen Jahres waren bereits 68 der damals modernsten Langstreckenbomber des Typs Boe-
ing B-52 „Stratofortress“ in Dienst gestellt worden. Ihre Zahl stieg in den kommenden Jahren 
sprunghaft an, da das intensivierte Produktionsprogramm die Fertigstellung von maximal 20 
Maschinen im Monat vorsah.[75] Im Übrigen unterstand dem Strategic Air Command eine große 
Flotte von Hunderten Tankflugzeugen, die einen Einsatz der B-47- und B-52-Bomber über dem 
gesamten Territorium der UdSSR bzw. der Volksrepublik China sowie permanente Patrouillen 
von Bombern mit Kernwaffen an Bord in der Nähe der Grenzen der UdSSR gestatteten.[76] 
Ähnliche Möglichkeiten der Luftbetankung von Bombenflugzeugen waren für die sowjetischen 
Luftstreitkräfte in den fünfziger Jahren nicht vorhanden. Dadurch war es vor allem nicht möglich, 
die Reichweite des seit der Mitte der fünfziger Jahre produzierten Mittelstreckenbombers Tupo-
lew TU-16 „Badger“ derart zu erhöhen, dass er Ziele überall innerhalb der USA hätte anfliegen 
können. Es kam hinzu, dass seit der Mitte der fünfziger Jahre die strategischen Bomber der 
USA verstärkt Angriffe auf die Sowjetunion im Tiefflug übten, um das gegnerische Radar und 
damit die Luftabwehr der UdSSR, deren Wirksamkeit von der U.S. Air Force übrigens als gering 
eingeschätzt wurde, ausschalten zu können.[77]  

1957 war der Hinweis auf die angebliche  „Raketenlücke“ der vorgeschobene Grund für den 
Start eines aufwendigen Programms zum Bau von modernen Interkontinentalraketen. Dies alles 
geschah, obwohl den führenden Militärs und Politikern bekannt war, dass die UdSSR erst 1956 
damit begonnen hatte, die ersten Langstreckenbomber vom Typ Tupolew TU-95 „Bear“ in 
Dienst zu stellen und die wenigen Interkontinentalraketen, vor allem die „Sputnik“-Trägerrakete 
R-7, bei einem Angriff durch eigene Kernwaffenträger außerordentlich verwundbar waren. We-
gen ihrer Größe konnten sie nicht aus unterirdischen Silos abgefeuert werden und waren somit 
leicht für die Luftaufklärung zu entdecken. Außerdem mussten sie vor ihrem Start mit Flüssig-
treibstoff betankt werden. Diese Betankung und die anderen Startvorbereitungen nahmen bis 
zum Abschuss etwa 24 Stunden in Anspruch, so dass sie bei einem überraschenden Erstschlag 
der USA mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschaltet werden konnten. 

Eine „Raketen“- und eine „Bomberlücke“ existierte tatsächlich – allerdings auf Seiten der So-
wjetunion, die erst an der Wende von den sechziger zu den siebziger Jahren eine annähernde 
Parität mit dem atomaren Potenzial der USA herstellen und eine gesicherte Zweitschlagskapa-
zität erreichen konnte.  

 

Atomare Erpressung der Sowjetunion blieb erfolglos 

Die Weltherrschafts-Ambitionen der Vereinigten Staaten konnten sich ungeachtet aller Versu-
che, die UdSSR und ihre Verbündeten zu erpressen, in dem von uns untersuchten Zeitraum 
letztlich nicht durchsetzen. Auch die von gewissen Militärs und Politikern[78], besonders dem 



 

 

55 

Befehlshaber des SAC und späteren Chef des Stabes der U.S. Air Force, General Curtis 
LeMay[79], vorgeschlagenen Pläne für einen Erstschlag gegen die Sowjetunion fanden kein 
hinreichendes Echo.[80] Die Argumentation, man müsse die Sowjetunion militärisch besiegen, 
so lange es noch gelingen könnte, den größten Teil ihres noch geringfügigen 
Kernwaffenpotenzials  durch einen Überraschungsangriff auszuschalten, blieb allerdings eine 
Konstante in den militärstrategischen Gedankenspielen und Planungen der besonders 
aggressiven Kräfte des US-Imperialismus.[81]   

General LeMay formulierte seine Sicht eines Atomschlages gegen die Sowjetunion bei einem 
Vortrag vor der U.S. Naval Academy im April 1956 mit folgenden, vor menschenverachtendem 
Zynismus triefenden Worten:  

Sollte es zu einem Krieg mit der UdSSR kommen, so „würde die Sowjetunion höchstwahr-
scheinlich von heute auf morgen ihren Status als militärische Großmacht oder sogar als bedeu-
tende Nation verlieren…Dann würde die Sonne auf ein Land scheinen, das unendlich viel ärmer 
sein würde als China, weniger bevölkert als die Vereinigten Staaten und vielleicht für Jahrhun-
derte zu einer agrarischen Existenz verdammt.“[82] Im Übrigen wirft diese Auffassung des 
Oberbefehlshabers der US-amerikanischen Langstreckenbomber und Interkontinentalraketen 
ein bezeichnendes Licht auf die zeitgleich in der Öffentlichkeit behaupteten  „Bomber“- und „Ra-
ketenlücken“ der Vereinigten Staaten gegenüber der UdSSR. 

Es erhebt sich die Frage: Existieren auch in der Gegenwart derartig abenteuerliche Dokumente 
und menschenverachtende Aussagen in verschwiegenen Gremien? Müssen wir befürchten, 
dass im Pentagon und vielleicht auch im Weißen Haus nach wie vor nicht nur in den Kategorien 
des Kalten Krieges gedacht, sondern auch atomar geplant wird? Zu wünschen wäre, dass die 
Einschätzung des US-amerikanischen Historikers Martin J. Sherwin für 

die zukünftige Entwicklung der Welt keine Gültigkeit besitzt: „Hiroshima und Nagasaki…wurden 
die Symbole eines neuen amerikanischen Barbarentums…“[83] 

  

Zusammenfassung 

Fassen wir die Grundlagen und Ziele der US-Atomkriegspläne in den Jahren von 1945 bis zum 
Ende der fünfziger Jahre zusammen. 

Erstens dokumentieren alle Planungen der US-Administrationen von der Präsidentschaft Harry 
S. Trumans bis zum Amtsantritt John F. Kennedys, einschließlich der Kriegspläne des Komitees 
der Vereinigten Stabschefs, dass der US-Imperialismus die Sowjetunion unter keinen Umstän-
den als einen Partner anzuerkennen bereits war – schon gar nicht als einen gleichberechtigten 
Partner – , sondern dass nach der Niederwerfung des deutschen Faschismus, bei dem die Rot-
armisten millionenfach auch für die Freiheit der USA gekämpft hatten, ausschließlich die Inter-
essen der Vereinigten Staaten auf der internationalen Bühne maßgeblich waren und mit allen 
Mitteln durchgesetzt werden sollten, einschließlich militärischer Gewaltanwendung. Der Histori-
ker Melvyn P. Leffler bringt präzise auf den Punkt, was die maßgeblichen Kreise in Washington 
damals als vollkommen inakzeptabel betrachteten: „Die bloße Existenz der Sowjetunion bildete 
einen Alptraum“.[84] Für die Eliminierung dieses Alptraums standen in dieser Phase historischer 
Entwicklung zum ersten Mal atomare Waffen zur Verfügung. Ihr Ersteinsatz in einer militäri-
schen Aggression wurde immer wieder diskutiert und als eine durchaus reale Variante in der 
Auseinandersetzung mit der UdSSR angesehen. Das Risiko eines „Wandelns am Rande des 
atomaren Abgrundes“ (brinkmanship), also die Bereitschaft, in weltpolitischen Krisen bis an den 
Rand des Einsatzes von Atomwaffen zu gehen, war seit dem vom US-Präsidenten Truman ab-
gesegneten Dokument NSC-68 eine lediglich graduell weniger risikobehaftete Strategie. Wie 
auch immer: Das Risiko eines Atomkrieges wurde von den Planern im Weißen Haus und im 
Pentagon bewusst in Kauf genommen. Die Logik von NSC-68 war – um ein weiteres Mal Mel-
vyn P. Leffler zu zitieren – die Erringung „der Weltherrschaft. Die Risiken waren hoch.“[85] Es 
darf hinzugefügt werden: Die Risiken nicht nur für die Sowjetunion und die USA, sondern für die 
gesamte Menschheit. Hervorhebenswert bleibt, dass detaillierte Pläne eines Angriffs mit Kern-
waffen auf die UdSSR bereits unmittelbar nach dem Ende des 2. Weltkrieges ausgearbeitet 
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worden waren, als die Sowjetunion noch als Verbündeter der Vereinigten Staaten galt und die 
UdSSR noch weit entfernt davon war, selbst Atombomben und die dafür notwendigen Träger-
mittel zu besitzen, um sie gegen die USA einsetzen zu können. Das Motiv, die „sozialen Revan-
che“ gegen die Oktoberrevolution, gegen das erste sozialistische Land der Erde vorzubereiten, 
war durch den Weltkrieg offenbar nur in den Hintergrund gedrängt, aber nicht aus der Welt ge-
schafft worden.  

Zweitens erschien allerdings einigen politischen und militärischen Autoritäten in Washington ein 
mit Kernwaffen geführter Krieg mit der UdSSR als die ultima ratio, den es zu vermeiden gelte. 
Sie orientierten darauf, ohne eine atomare Auseinandersetzung mit der Sowjetunion völlig aus-
zuschließen, eine solche Kombination von differenzierten Mitteln und Methoden anzuwenden, 
die mit nicht-kriegerischen Aktionen die  Sowjetmacht im Lande selbst, vor allem aber die 
Staatsmacht in den sozialistischen und volksdemokratischen Staaten Osteuropas unterminieren 
und schließlich beseitigen sollte. Dabei galt unter anderem neben der zumeist  im Geheimen 
vollzogenen Unterstützung system-kritischer und oppositioneller Gruppen und Körperschaften, 
der Unterstützung von Demonstrationen, Unruhen und Aufständen, der propagandistischen Ein-
wirkung mit Hilfe westlicher Radiosender besonders die Stimulierung nationalistischer Stimmun-
gen und Strömungen als erfolgversprechend. Während Extremisten wie z.B. General Curtis Le-
May und der zeitweilige Marineminister Frank P. Matthews auf einen atomaren Angriff auf die 
Sowjetunion orientierten und der federführende Autor von NSC-68 Paul Nitze eine solche un-
provozierte Aggression zumindest nicht ausschloss, waren  andere hohe Beamte, deren promi-
nentester Exponent der Diplomat und von 1947 bis 1949 amtierende Chef des Planungsstabes 
im State Department, George F. Kennan war, anderer Auffassung. Sie plädierten dafür, die ein-
deutige Priorität auf die beschriebenen, so genannten friedlichen Mittel und Methoden zu legen, 
um die Macht der UdSSR sukzessive zu brechen. Während die erste Gruppierung die „Befrei-
ung“ der sozialistischen Länder auf ihre Fahnen geschrieben hatte und militärische Aktionen da-
bei mit zu berücksichtigen gewillt war, war die zweite Gruppierung der Auffassung, die Macht 
der Sowjetunion und der von ihr beeinflussten Staaten und Bewegungen müsse „zurückge-
drängt“ werden, ohne zu kriegerischen Mitteln zu greifen.[86] Dass es zwischen den beiden hier 
idealtypisch beschriebenen Gruppen auch manche Gemeinsamkeiten und inhaltliche Schnitt-
stellen gab, steht dabei außer Zweifel.[87]  

Drittens ist zu berücksichtigen, dass die Sowjetunion nach den Schrecknissen der faschisti-
schen Okkupation wegen des ihr von den USA aufgezwungenen Rüstungswettlaufes große in-
dustrielle, finanzielle, wissenschaftliche und intellektuelle Ressourcen aufwenden musste, um 
den Preis für einen Erstschlag der USA für den Angreifer zu einem nicht kalkulierbaren Risiko 
zu machen. Dadurch wurden dem zivilen Aufbau und dem privaten Konsum gewaltige Mittel 
entzogen, die den Lebensstandard der sowjetischen Bevölkerung sehr negativ beeinflussten. 
Erst an der Wende von den sechziger zu den siebziger Jahren hatte die UdSSR eine Zweit-
schlagkapazität aufgebaut, die den US-Imperialismus zu zügeln vermochte. In den achtziger 
Jahren löste die Reagan-Administration schließlich ein zügelloses Wettrüsten aus – begleitet 
von einer gegen die UdSSR gerichteten, extrem aggressiven Rhetorik –, dem die Volkswirt-
schaft der Sowjetunion nicht mehr folgen konnte.  

Viertens darf nicht ausgeblendet werden, das die Bedrohung der Sowjetunion durch westliche 
Kernwaffen sich nicht auf die USA beschränkte, sondern auch Großbritannien und Frankreich 
seit den fünfziger bzw. sechziger Jahren im Kriegsfalle Ziele in der UdSSR mit Kernwaffen an-
gegriffen hätten. Am 3. Oktober 1952 hatten die Briten ihren ersten Atomwaffenversuch in Aus-
tralien durchgeführt, Frankreich folgte erst am 13. Februar 1960 mit einer ersten Kernexplosion 
in Algerien. Großbritannien verfügte seit 1955 über eine moderne Bomberflotte. Von 1955 bis 
1960 wurden circa 200 Langstreckenbomber in Dienst gestellt, die alle in der Luft betankt wer-
den konnten, um ihre Reichweite zu steigern. Vor kurzem freigegebene Dokumente belegen, 
dass diese Atombombenträger die großen Städte und Industriezentren innerhalb der Sowjetuni-
on in Schutt und Asche legen sollten. Über die Nordsee, Skandinavien (darunter auch das neu-
trale Schweden) und die Ostsee sollten sie im Tiefflug in den Luftraum der UdSSR eindringen 
und ihre tödlichen Lasten zum Beispiel über Leningrad und Kiew abwerfen.[88] Anschließend 
sollten sie auf Zypern, im Iran oder in der Türkei landen. In Kanada und in Libyen hatten die Be-
satzungen immer wieder Angriffe auf die UdSSR im Tiefflug simuliert, um sicherzustellen, dass 
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angesichts der sowjetischen Luftabwehr, die primär gegen in großen und mittleren Höhen ope-
rierende Kampfflugzeuge ausgerichtet war, eine möglichst große Zahl von Bombern ihre tödli-
che Last ins Ziel bringen konnte. Insgesamt wurden von 1955 bis 1960 circa mehr als 200 briti-
sche Langstreckenbomber in Dienst gestellt. Die französischen Luftstreitkräfte waren erst in den 
sechziger Jahren imstande, mit in den USA gebauten Jagdbombern F-100 „Super Sabre“ und 
seit 1964 mit der in Frankreich produzierten Dassault „Mirage-IV“, die mehr als doppelte Schall-
geschwindigkeit erreichen konnte, Ziele in der UdSSR atomar anzugreifen. Auch sie wären zur 
Steigerung ihrer Reichweite in der Luft betankt worden. Die atomare Bedrohung der UdSSR in 
den 1950er Jahren ist jedenfalls ohne die Berücksichtigung der großen Anzahl moderner briti-
scher Kernwaffenträger, nicht angemessen zu beurteilen.  

Besonderes Augenmerk verdient die seit einiger Zeit bekannt gewordene Tatsache, dass am 8. 
Januar 1947 ein spezieller Kabinettsausschuss entschied, eine britische Atombombe zu entwi-
ckeln.  Treibende Kraft war Außenminister Ernest Bevin (Labour Party), der seiner Überzeugung 
Ausdruck verlieh, sein Land könne es sich nicht erlauben, den US-Amerikanern ein Monopol für 
diese neue Waffe zuzubilligen.[89] Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als sich das Land nach 
dem Weltkrieg in einer tiefen ökonomischen Krise befand und die Zahlungsfähigkeit Großbritan-
niens letztlich nur durch US-amerikanische Kredite gewährleistet werden konnte. 

Fünfens sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass –  ungeachtet der Notwendigkeit von diplo-
matie- und militärgeschichtlichen Analysen – die entscheidende Frage nach den gesellschaftli-
chen Verhältnissen und den dominierenden Klassenkräften gestellt werden muss, die in den 
Vereinigten Staaten in der zweiten Hälfte der 1940er und in den 1950er Jahren eine aggressive 
Fronstellung gegenüber der UdSSR durchsetzen konnten. Die Antwort gab erstaunlicher Weise 
Präsident Dwight D. Eisenhower in seiner Abschiedsrede an seine Landsleute am 17. Januar 
1961. Er warnte vor einem immer stärker ausufernden Militär-Industrie-Komplex, dessen „totaler 
Einfluss – ökonomisch, politisch und sogar geistig – in jeder Stadt, in jedem Parlament, in jedem 
Büro einer Bundesbehörde gespürt werden kann.“ Nötig sei der Schutz vor unkontrollierten 
Einflüssen des Militär-Industrie-Komplexes, seien sie gerechtfertigt oder ungerechtfertigt. „Das 
Potenzial für eine verheerende Ausbreitung ungerechtfertigter Macht existiert und wird weiterhin 
bestehen.“[90] Die Verflechtung von Weißem Haus, Verteidigungsministerium, hohen Militärs, 
Waffenindustrien und „Denkfabriken“, wie zum Beispiel der Rand Corporation, ist seit den Zei-
ten Eisenhowers noch unentwirrbarer geworden. Die Interessen der führenden Rüstungskon-
zerne setzen sich nach wie vor im politischen Handeln der Regierenden um.  

Der Historiker David Horowitz formulierte in diesem Zusammenhang vor fast einem halben 
Jahrhundert eine Erkenntnis, derer man sich stets erinnern sollte: „…,dass weder aktuelle welt-
geschichtliche Bewegungen noch speziell die US-Politik, weder der Kalte Krieg noch Amerikas 
Rolle darin, verstanden werden können, ohne dass man sich vorher verständigt hat über den 
Klassencharakter der amerikanischen Gesellschaft, das heißt über die Natur des kapitalisti-
schen Systems, das allein diese Politik untermauert und begründet.“[91]  

Stellt die seit den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts vollzogene Hochrüstungs- 
und Interventionspolitik des US-amerikanischen Imperialismus nicht einen eindrucksvollen Be-
leg für diese Anschauungen dar?     
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Prof. Dr. Siegfried Prokop 

Von der Moskauer Außenministerkonferenz 1947 zur Stalin-Note 1952. Chancen 
und Blockaden zur Lösung der deutschen Frage.* 

 

Die Moskauer Konferenz des Rates der Außenminister vom 10. März bis 24. April 1947 zeitigte 

als Hauptresultat das Abgehen der USA von der Politik der Kooperation mit der Sowjetunion 

und den Übergang zu einem Kurs der Konfrontation. Die amerikanische Politik war so angelegt, 

dass der Gesamtvorgang als von der Sowjetunion verursacht erscheinen sollte. So kann es 

nicht verwundern, dass die Konferenz noch Elemente der Kooperation enthielt. Es wurde zum 

Beispiel das vom Alliierten Kontrollrat am 25. Februar 1947 beschlossene Gesetz über die Auf-

lösung des Staates Preußen bestätigt. Der Alliierte Kontrollrat erhielt den Auftrag, die Entnazifi-

zierung zu beschleunigen und die Aufstellung der Pläne zur Liquidierung von Werken und Fabri-

ken, die speziell der Produktion von Kriegsmaterial gedient haben, zu beenden. In den Haupt-

fragen – Herstellung der Einheit Deutschlands und Abschluss eines Friedensvertrages mit 

Deutschland - erzielte die Konferenz keine Fortschritte. Zu den in Potsdam vorgesehenen Zen-

tralverwaltungen kam es nicht. War bis zu diesem Zeitpunkt die Bildung von Zentralverwaltun-

gen an der französischen Obstruktion im Kontrollrat gescheitert, so wandten sich jetzt auch die 

Vertreter der USA und Großbritannien dagegen. Die Westmächte warfen der Sowjetunion eine 

Verletzung des Potsdamer Abkommens vor, weil sie schon im Sommer 1945 die Bildung von 

Zentralverwaltungen in der sowjetischen Besatzungszone veranlasst hatte. der Sowjetunion 

wurde auch vorgeworfen, die rasche Durchführung der Bodenreform ohne Abstimmung im Kon-

trollrat und ohne Bezug zum Potsdamer Abkommen veranlasst zu haben. Über diese Argumen-

tation, die ja nicht völlig aus der Luft gegriffen war, sollten wir heute diskutieren. Diese Argumen-

tation sollte den Kurswechsel hin zur Konfrontation und weg von Kooperation verschleiern hel-

fen. Längst war unter Federführung der USA mit der Bildung der Bizone, der Herstellung der 

Wirtschaftseinheit von amerikanischer und britischer Zone, der Kurs auf die Errichtung eines 

Weststaates eingeschlagen worden, wenngleich dies noch nicht öffentlich zugegeben wurde..   

Am 12. März 1947, zwei Tage nach Beginn der Moskauer Außenministerkonferenz, hielt Präsi-

dent Harry S. Truman vor dem Kongress eine Rede, die als „Truman-Doktrin“ in die Geschichte 

einging. Truman erteilte dem Bemühen um die friedliche Koexistenz eine Absage. Die USA kün-

digten die enge Zusammenarbeit der Hauptmächte der Antihitlerkoalition im Interesse einer 

weltweiten Friedensgestaltung auf. George F. Kennan, Leiter des Politischen Planungsstabes 

des State Department, verkündete in einem Artikel in „Foreign Affairs“ die Politik des „Contain-

ment“, als Politik der Eindämmung der Sowjetunion.[1]   Die Containment-Strategie inspirierte 

den Marshall-Plan. 

Der Marshallplan verfolgte das Ziel, den westlichen Teil von Europa gegen die Gefahr einer re-

volutionären, antikapitalistischen Umwälzung zu immunisieren. In seiner Rede vom 5. Juni 1947 

hatte Außenminister Marshall die dem Plan zugrundeliegende Politik wie folgt begründet: „Ihr 

Zweck ist die Wiederbelebung einer funktionierenden Weltwirtschaft, damit die Entstehung 

politischer und sozialer Bedingungen ermöglicht wird, unter denen freie Institutionen existieren 

können. Ich bin überzeugt, dass eine solche Unterstützung nicht nach und nach, entsprechend 

der jeweiligen Entwicklung von Krisen geleistet werden darf. Wenn die Regierung der Vereinig-

ten Staaten in Zukunft Hilfeleistungen gewährt, so sollten diese eine Heilungskur und nicht nur 

ein Linderungsmittel darstellen.“[2]  Zum anderen hatten die USA ein wirtschaftspolitisches Mo-

tiv. Die Produktionskapazität der USA hatte sich während des Krieges verdoppelt. Kriegszerstö-

rungen auf dem amerikanischen Territorium gab es nicht. Bei Kriegsende setzte ein Produk-

tionsrückgang ein. Millionen demobilisierter Soldaten suchten Arbeit.   Die Aufhebung des 
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Preisstopps nach Kriegsende führte zu Preiserhöhungen, die den Warenabsatz erschwerten. 

Kredite an westeuropäische Länder liefen unter diesen Bedingungen auf eine großangelegte 

staatliche Exportförderung von Waren und Dienstleistungen hinaus. Der Marshallplan 

bestimmte, dass für die zur Verfügung gestellten Dollarbeträge nur amerikanische Waren  

importiert werden durften. 50 % der Lieferungen mussten auf amerikanischen Schiffen verladen 

werden.  Der Marshallplan wurde auch den osteuropäischen Ländern, einschließlich der 

UdSSR, angeboten. Moskau konnte die Rahmenbedingungen nicht akzeptieren, weil sie die 

staatliche Souveränität verletzten. Die westeuropäischen Länder erhielten in der Zeit vom 3. 

April 1948 bis Ende 1951 insgesamt 12,4 Mrd. Dollar. Die drei Westzonen und West-Berlin 

(später BRD) erhielten 1,3 Mrd. Dollar.[3] Der Plan erzielte eine große und anhaltende Wirkung, 

weil drei Momente zusammen fielen: die Währungsreform, die Aufhebung der Bewirtschaftung 

und das Einsetzen der Marshallplanhilfe.    

Wie reagierte die Sowjetunion auf die Offensive des Westens? Stalins Position zur deutschen 

Frage in der Nachkriegszeit ist überwiegend nur in großen Zügen herausgearbeitet worden. 

Weder Winfried Loth[4] noch  Norman Naimark[5] sichteten Dokumente von erstklassiger Be-

deutung. Ihre Analysen gestatten kein endgültiges Urteil über die Strategie Stalins in der deut-

schen Frage. Die Bemerkungen und Aufzeichnungen von Wilhelm Pieck über die Gespräche 

mit Stalin, die 1994 publiziert wurden[6], geben zwar den Inhalt der Debatte korrekt wider, ge-

statten aber nicht, die Nuancen in Stalins Ansichten nachzuvollziehen. Erst die Dokumentation 

von Wladimir K. Wolkow, die 2003 von Harald Neubert in Deutsch herausgegeben wurde[7], er-

möglichte es einige, überwiegend von Semjonow angefertigte  Protokolle, von Stalins Treffen 

mit ostdeutschen Parteiführern einzusehen. Es handelt sich dabei um einen Text von etwa 150 

maschinegeschriebenen Seiten. Von einigen Treffen fehlen Notizen. Es könnte sein, dass dazu 

kein Protokoll angefertigt wurde, dass sie noch nicht aufgefunden oder für die Forschung frei 

gegeben wurden. Das, was jetzt vorliegt, ist aber außerordentlich aussagekräftig.   

Stalin hatte auf der eingangs erwähnten Tagung des Rates der Außenminister in Moskau (März 

1947) die Möglichkeiten getestet, ein neutrales Deutschland zu etablieren. Der neue deutsche 

Staat sollte die Funktion eines Puffers zwischen West und Ost einnehmen. Im Interesse dieses 

Vorhabens war Stalin zu großen Zugeständnissen bereit. Im neutralen Deutschland sollten kei-

ne ausländischen Truppen stationiert werden, d.h. Stalin war bereit, die sowjetischen Truppen 

von deutschem Boden abzuziehen.  Die Westmächte waren dazu nicht bereit. 

Am 31. Mai 1947 trafen sich Stalin und die Führer der SED in Moskau. Dafür wurde der Zeit-

punkt zwischen Verkündung der Truman-Doktrin (12.3.1947) und  des Marshall-Planes 

(5.6.1947) gewählt. Hier begründete Stalin sein Maximalprogramm, die Einheit Deutschlands 

gestützt auf die nationalen und patriotischen Gefühle des deutschen Volkes zu verwirklichen. 

Als Kenner und Theoretiker der nationalen Frage[8] war er davon überzeugt, einen Trumpf in 

seiner Hand zu halten, die Zusammengehörigkeitsgefühle der Deutschen wären stärker als alle 

Spaltungstendenzen. Das war eine Fehlbewertung, denn nach der Überreizung des Patriotis-

mus durch die Nazis überwog in den Nachkriegszeit der nationale Nihilismus.  

Weil Stalin die SED-Führung dennoch auf Einheit Deutschlands und die Bildung   einer zentra-

len deutschen Regierung orientierte, richtete er sein Augenmerk auf die Konstellation der politi-

schen Kräfte und Strömungen in Deutschland. Stalin fragte danach, welches Gewicht ehemali-

gen Nazis bei einer Volksbefragung zukommen würde? Stalin gab weiter zu überlegen, ob man 

die Nazis in der sowjetischen Zone nicht spalten sollte, indem man ihnen erlaubt, eine eigene 

Partei zu gründen. Die ehemaligen Nazis in der sowjetischen Zone dürften nicht den Amerika-

nern zugetrieben werden. Stalin brachte die SED-Führer sichtbar in Verlegenheit. Grotewohl 

und Pieck wandten ein, dass ein solcher Kurs der SED von den Werktätigen im Westen nicht 
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verstanden würde. Laut Protokoll von Semjonow reagiert Stalin darauf wie folgt: „Gen. Stalin er-

läutert, dass er nicht im Sinn hatte, ehemalige Faschisten für die SED zu gewinnen. Sie werden 

sich nicht darauf einlassen. Er, Gen. Stalin, spricht darüber, um sie anzuregen, ihre eigene Par-

tei mit dem Ziel zu organisieren, dass sie im Block mit der SED zusammenarbeiten...Man darf 

nicht vergessen, dass die Elemente des Nazismus nicht nur in bourgeoisen Schichten lebendig 

sind, sondern auch innerhalb der Arbeiterklasse und im Kleinbürgertum.“[9] 

Stalin unterstrich sein Interesse an einem einheitlichen Deutschland als Bedingung für einen 

Friedensvertrag. Die Losung der Einheit Deutschlands sollte nicht aus den Händen der SED in 

die Hände der Bourgeoisie übergehen. Für den Fall, dass dies nicht gelingen sollte, ging es dar-

um, einen „Minimal-Plan“ zu verwirklichen, wozu Stalin nur Andeutungen machte: „Falls die ers-

te Etappe uns nicht gelingen wird, so ist das gut. Falls es nicht gelingen wird, dann werden wir 

zur Vereinigung der deutschen Verwaltung in der Sowjetischen Zone übergehen.“[10] Stalin 

wurde nicht konkreter, weil er nicht die Verantwortung für die Spaltung Deutschlands überneh-

men wollte. Diesen Part sollten die Westmächte übernehmen. Harald Neubert kommentierte 

dieses Herangehen mit den Worten: „Stalins Taktik in der Deutschlandpolitik lässt sich nicht an-

ders als verschlagen bezeichnen: Er ließ den Westmächten stets den Vortritt und folgte ihnen 

nach.“[11] 

Mit der Bildung der Bizone, der schrittweisen Einbeziehung der französischen Zone in den Wirt-

schaftskomplex der Bizone nahm der Westen Kurs auf die Konstituierung eines separaten west-

deutschen Staates. Auf Initiative der Sowjetunion wurde im September 1947 das Kominformbü-

ro gebildet, auf dessen erster Beratung in Sklarska Poreba  Andrei A. Shdanow die Konzeption 

von den „zwei Lagern“ formulierte. Im Februar 1948 wurde im Ergebnis eines Staatsstreichs  in 

der ČSR die Regierung unter Klement Gottwald gebildet Mitte März 1948 brach der sowjetisch-

jugoslawische Konflikt aus, der zur ersten Krise innerhalb des sowjetischen Blocks führte. Der 

ausbrechende Kalte Krieg drückte den Ost-West-Beziehungen seinen Stempel auf. In dieser Si-

tuation fand am 26. März 1948 das nächste Treffen Stalins mit den Führern der SED statt.  

Nach dem Dank für die sowjetische Hilfe durch Wilhelm fragte Stalin danach, ob die Militärver-

waltung tatsächlich hilft. Pieck und Grotewohl bejahten diese Frage. Stalin wiederholte seine 

Frage, ob die Militärverwaltung nicht nur unterdrückt, sondern auch hilft. Lächelnd bestätigte 

Pieck die Frage. 

Grotewohl und Pieck erläuterten danach ökonomische und politische Fragen,  gingen auf die 

Widersprüche zwischen den Alliierten nach Verabschiedung des Marshallplanes und der Bil-

dung der Bizone ein. Pieck informierte über die zwei Tagungen des Volkskongresses und an 

den Jahrestag der Revolution von 1848. Erwähnt wurde auch die Unterschriftensammlung, die 

ein Votum für eine Volksbefragung zur Herstellung der deutschen Einheit sein sollte.  

Stalin interessierte sich dafür, wer aus dem Westen am Volkskongress teilgenommen hatte und 

welche bekannten Persönlichkeiten Mitglied des Deutschen Volksrats geworden waren. Beson-

dere Aufmerksamkeit widmete er dem Zustand der KPD und der Frage, ob wenigstens ein Teil 

der Sozialdemokraten zu einem Zusammenschluss mit den Kommunisten bereit wären.  

Pieck antwortete, dass Kurt Schumacher entschieden gegen eine solche Einheit auftrete und 

aus der SPD jeden ausschließe, der für die Einheit mit den Kommunisten eintrete. Diese Be-

wertung überzeugte Stalin nicht. Er fragte danach, ob es denn irgendeine Opposition bei den 

Sozialdemokraten gibt. 

Pieck stimmte zu. Diese werde sich umso mehr entwickeln, wie es klarer wird, dass die SPD 

der Arbeiterbewegung Schaden zufügt. Diesem Trend wirke Schumacher entgegen, indem er 

Kommunisten verleumdet.  
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Stalin hielte es für besser, wenn es im Westen auch eine Einheitspartei gäbe. Von den Kommu-

nisten müsse das Etikett getilgt werden, das viele ängstigt. Für eine solche Vereinigung würde 

es ausreichen, wenn wenigstens einige Sozialdemokraten in die vereinte Partei eintreten wür-

den. Grotewohl und Pieck antworteten, dass die Besatzungsmächte eine Vereinigung untersa-

gen würden, was Molotow bestätigte. Jedoch veranlasste das Stalin nicht zu einer Korrektur. 

Stalin antwortete, sich die Kommunisten wie in Polen als Arbeiterpartei erklären könnten.  

Pieck sagte zu, darüber nachzudenken und ergänzte, dass auch dazu die Besatzungsmächte 

ihre Zustimmung erteilen müssten. Stalin forderte dazu, es zu versuchen.  

Im Weiteren bat Pieck darum, den Deutschlandsender der SED zu übergeben, weil dieser in 

ganz Deutschland gehört werden könne. Nach einer internen Verständigung auf sowjetischer 

Seite stimmte Stalin zu, meinte gar, dass zwei Sender zur Verfügung gestellt werden sollen, da-

mit die SED ihre Sendungen über ganz Europa ausstrahlen könne.   

Eine Rolle spielte auch Westberlin in diesem Gespräch. Pieck wies darauf hin, dass die westli-

chen Besatzungsmächte die Arbeit der SED behinderten. Pieck gesteht, dass es gut wäre, 

wenn man die Alliierten aus Berlin weghaben könnte. Stalin antwortete: „Na los, vertreiben wir 

sie!“[12] Das Problem wurde nicht weiter erörtert, ist aber der Erwähnung wert; denn drei Mona-

te später begann die Blockade Westberlins.  

Abschließend kam das Gespräch auf die Lage in der sowjetischen Besatzungszone. Grotewohl 

wies daraufhin, dass mit der Reorganisation des Wirtschaftsrates im Westen faktisch eine Re-

gierung gebildet wurde. Daraus schloss er, dass es notwendig sei, die ökonomische Basis in 

der sowjetischen Zone zu organisieren. Jedoch würden keine separaten Maßnahmen zu einer 

staatlichen Abtrennung der Zone durchgeführt, bevor solche nicht im Westen durchgeführt wür-

den. Stalin stimmte dieser Position zu und ergänzte: „Ihr müsst dennoch einige Surrogate oder 

besser, Keime (Embryonen) eines gesamtdeutschen Parlaments und einer gesamtdeutschen 

Regierung schaffen.“[13]  

Stalin meinte auch, dass es gut wäre, wenn irgendein Organ des Volkskongresses eine Verfas-

sung für Deutschland ausarbeiten und in Ost und West zur Diskussion stellen würde. Pieck ant-

wortete, dass im Volksrat eine Verfassungskommission gebildet worden sei.  

Stalin reichte das nicht. Er sah in der Verfassung den entscheidenden Hebel für die Herstellung 

der deutschen Einheit. Die Engländer und Amerikaner seien bemüht, die Deutschen zu kaufen, 

indem sie diese in eine privilegierte Lage versetzten. Dagegen gebe es nur ein Mittel, den Ver-

stand  der Leute auf die Einheit zu lenken. Die Verfassung sei ein sehr gutes Mittel. Grotewohl 

stimmte Stalin zu. Stalin ergänzte, dass die Vereinigung nicht sofort kommen werde: „Für die 

Einheit muss man streiten durch Agitation und Propaganda.“[14] Stalin verharrte also unverän-

dert auf seinem Wunschdenken. 

Mit der separaten Währungsreform, der Blockade Westberlins und der Luftbrücke brach in vol-

lem Umfange der Kalte Krieg aus. Am 18. Dezember 1948 fand das nächste Gespräch zwi-

schen Stalin und den Führern der SED statt. Zu dieser Zeit zeichnete sich bereits ab, dass sich 

Stalin mit der Blockade verkalkuliert hatte: „Nicht Stalin diktierte den Gang der Dinge in 

Deutschland, sondern die Gegenseite.“[15] Die Berlin-Krise war für den Westen ein willkomme-

ner Katalysator zur Schaffung eines westdeutschen Staates.  So kam es in diesem Gespräch zu 

einer Akzentverschiebung. Die inneren Prozesse und Perspektiven der Ostzone rückten in den 

Mittelpunkt.  

Stalin warnte die Führer der SED, den Weg zu einer Volksdemokratie zu gehen. Dafür sei es 

noch zu früh. Ein Gesetz zur Bestrafung von Spekulanten sei zwar erforderlich, jedoch die gan-
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ze Gruppe der Kapitalisten sollte nicht angetastet werden. Das sei auch im Interesse der Arbei-

ter, die fürchten als Folge der Enteignung der Privatbetriebe ihre Arbeit zu verlieren. Wörtlich 

sagte Stalin: „In Deutschland ist die Lage kompliziert, zum Sozialismus kann man nicht gerade-

wegs gehen, sondern im Zickzack.“[16] Auch sollte man auf dem Lande jene Großbauern nicht 

anrühren, die ihre Abgaben leisten. In Einzelfällen sollte das Eigentum konfisziert werden, wenn 

die Abgaben nicht geleistet werden.  

Zusammenfassend erklärte Stalin, „dass man jetzt die Aufmerksamkeit des deutschen Volkes 

nicht auf diese Fragen lenken soll, die sich in den Ländern der Volksdemokratie stellen, sondern 

auf Fragen nach der Einheit Deutschlands, nach dem Friedensvertrag, nach Preissenkungen, 

nach der Erhöhung der Löhne, nach besserer Ernährung.“[17]  

Pieck fragte, ob nach Bildung einer westdeutschen Regierung in Berlin auch eine Regierung ge-

bildet werden soll. Stalin meint, dass dann eine Provisorischer Regierung gebildet werden soll. 

Das soll ein Hinweis darauf sein, dass die Regierung nur für die Zeit gebildet wird, solange die 

Vereinigung Deutschlands nicht stattgefunden habe.  

Pieck fragte auch danach, ob bei der  Kriminalpolizei Organe der Staatssicherheit geschaffen 

werden sollen. Stalin bejahte das und stellte die Frage nach einer Armee. Apodiktisch forderte 

er: „Es ist so vorzugehen, dass alle 84000 Polizisten der Ostzone  zu unteren und mittleren Offi-

zieren (ausgebildet) werden, und dann wird man die Polizei zu einer Armee entwickeln kön-

nen.“[18] Pieck stellte abschließend die Frage, ob die SED in das Informbüro eintreten sollte. 

Stalin und Molotow erklärten, dass es dafür noch zu früh sei.  

Im unmittelbaren Vorfeld der separaten Staatsgründung der Bundesrepublik kam es am 21. Mai 

1949 in einem Geheimen Staatsvertrag zu einer grundlegenden Regelung der Vorbehaltsrechte 

der Westmächte bis zum Jahre 2099 für die Souveränität der Bundesrepublik. Der ehemalige 

Amtschef des MAD Komossa schrieb dazu in seinen Memoiren: „Danach wurde einmal ‚der 

Medienvorbehalt der alliierten Mächte über deutsche Zeitungs- und Rundfunkmedien‘ bis zum 

Jahre 2099 fixiert. Zum anderen wurde geregelt, dass jeder Bundeskanzler Deutschlands auf 

Anordnung der Alliierten vor Ablegung des Amtseides die sogenannte ‚Kanzlerakte‘ zu unter-

zeichnen hatte. Darüber hinaus blieben die Goldreserven der Bundesrepublik durch die Alliier-

ten gepfändet. Dessenungeachtet erhielt die Bundesrepublik Deutschland einen Teil ihrer Sou-

veränität zurück, aber eben nur einen Teil. Eben nur so viel, wie es für die Begründung der Auf-

stellung deutscher Truppenverbände bedurft hatte.“[19] Egon Bahr erlebte die Prozedur der Un-

terzeichnung der Kanzleraktie durch Willy Brandt mit. Für ihn war die „Kanzlerakte“ ein „Unter-

werfungsvertrag“.[20] Der Historiker Joseph Foschepoth ließ wissen, daß nach dem Beitritt zur 

NATO die drei Westmächte ein geheimes Zusatzabkommen mit der Bundesrepublik abschlos-

sen, in dem sich nach wie vor Sieger- und Besatzungsrecht spiegelten: „Der Clou sind aller-

dings die Grundgesetzänderung, das G-10-Gesetz und die dazu abgeschlossene geheime Ver-

waltungsvereinbarung von 1968...Truppenstatut, Verwaltungsvereinbarung und geheime Note 

überdauerten auch die Wiedervereinigung, sie gelten bis zum heutigen Tage weiter.“[21]  

Die herrschenden Eliten Westdeutschlands haben seit dem Vorabend der separaten West-

staatsgründung für sage und schreibe 1 ½ Jahrhunderte auf wesentliche Souveränitätsrechte 

verzichtet, was auch heute noch eine Rolle spielt. Bei der Herstellung der deutschen Einheit 

durfte entgegen Artikel 146 GG keine gesamtdeutsche Verfassung in Kraft gesetzt werden. 

Amerikanische Atomwaffen blieben auf westdeutschem Boden stationiert.  Das Handy der 

Kanzlerin durfte von amerikanischen Diensten abgehört werden, weil die deutsche Regierung 

darüber bis 2099 nicht zu befinden hat. Wir müssen also davon ausgehen, dass 1949 für an-

derthalb Jahrhunderte von Seiten der Westalliierten eine Blockade gegen die antikapitalistische 

Lösung der deutschen Frage errichtet wurde – immerhin mit der Konsequenz, dass das wieder-
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vereinigte Deutschland auch heute noch kein wirklich souveräner Staat ist.  

Bei den weiteren Gesprächen Stalins mit den Führern der SED kam die im Westen qualitativ 

veränderte Lage nicht zum Ausdruck. Weiterhin ging Stalin von einem Minimal- und einem Ma-

ximalprogramm aus. Harald Neubert bewertete Stalins Politik mit den Worten: „Als Realpolitiker 

begriff er, dass seine strategische Absicht bei den Westmächten nicht auf Zustimmung stieß. Er 

verfolgte trotzdem dieses Ziel weiter und suchte nach Mitteln, sie zu zwingen, seiner Idee eines 

Friedensvertrages mit einem einheitlichen Deutschland bei Abzug aller Besatzungsmächte zu 

folgen. Das erwies sich mehr und mehr als Illusion.“[22]  

Bei dem am 4.Mai 1949 stattfindenden Gespräch ging es um die Gründung eines Staates in der 

sowjetischen Zone und  die gegenseitigen Hilfe im Rahmen des RGW. Stalin stimmte zu, dass 

die Beschränkungen der sowjetischen Kontrollkommission auf den Gebieten Wirtschaft und der 

Wissenschaft aufgehoben wurden. Der restliche Teil der Reparationen sollte um die Hälfte ge-

kürzt und die Zahlung auf die nächsten 15 Jahre gestreckt werden. 

Grotewohl informierte über die Nationale Front des demokratischen Deutschland und die Komi-

tees zur Verteidigung des Friedens. Stalin äußerte sich ausführlich zum Friedenskampf. Den 

USA unterstellte er, Deutschland in einen Krieg hineinziehen zu wollen. Seine Ausführungen 

enthielten eine gehörige Portion Propaganda. Er begriff nicht, dass die generische Seite längst 

auch wirtschaftliche und psychologische Komponenten in die Systemauseinandersetzung ein-

bezog. Grotewohl gab eine reale Einschätzung der Lage in Westdeutschland, die Stalin zurück 

wies. Im Protokoll stand: „Er, Gen. Stalin, denkt, dass dort die Sache besser bestellt ist, als das 

aus dem Vortrag Grotewohls hervorgeht.“ – „Er, Gen. Stalin, wünscht, dass unsere Genossen in 

Deutschland nicht nur auf das zählen, was sichtbar ist, sondern auch auf das, was nicht sichtbar 

ist, aber doch existiert.“[23] 

Stalins weltfremder Analyse wurde von den Führern der SED nicht widersprochen. Er baute sei-

ne Sichten zur deutschen Frage auf Wunschvorstellungen und Illusionen auf. Das erklärt viele 

Aktivitäten und auch den Entstehungshintergrund der Noten im Jahre 1952.  

 

Die Stalinnote vom März 1952 

Am 10. März 1952 überreichte der stellvertretende Außenminister der UdSSR den diplomati-
schen Vertretern der drei Westmächte gleichlautende Noten und den Entwurf eines Friedens-
vertrages mit Deutschland. In der Note wurde die Lage, dass sieben Jahre nach Beendigung 
des Krieges der deutsche Staat in Teile zerspalten bleibt und immer noch kein Friedensvertrag 
abgeschlossen wurde, für absolut unnormal erklärt. Unverzüglich sei ein Friedensvertrag mit 
Deutschland in Übereinstimmung mit den Potsdamer Beschlüssen abzuschließen und die Wie-
derherstellung der Einheit des deutschen Staates zu beschleunigen. Die Sowjetregierung lege 
den anderen Großmächten den Entwurf für die Grundlagen eines Friedensvertrages mit 
Deutschland zur Prüfung vor. Sie erklärte sich bereit, „auch andere eventuelle Vorschläge zu 
dieser Frage zu prüfen.“ Die UdSSR, die USA, Großbritannien und Frankreich sollten sich über 
die Bedingungen verständigen, die die schleunigste Bildung einer gesamtdeutschen, „den Wil-
len des deutschen Volkes ausdrückenden“ Regierung fördern; denn der Friedensvertrag soll un-
ter Teilnahme einer frei gewählten gesamtdeutschen Regierung ausgearbeitet werden. 

Der beiliegende Friedensvertragsentwurf nannte folgende politische Leitsätze: 

- Deutschland wird als einheitlicher, unabhängiger, demokratischer Staat wiederhergestellt. - 
Sämtliche Besatzungsstreitkräfte müssen spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des Friedens-
vertrages aus Deutschland abgezogen werden. - Allen unter deutscher Rechtssprechung ste-
henden Personen müssen die Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährt werden. - Den de-
mokratischen Parteien und Organisationen muss volle Betätigungsfreiheit eingeräumt werden. -
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Organisationen, die gegen Demokratie und Frieden sind, sind verboten. - Den ehemaligen 
Angehörigen der NSDAP sollen grundsätzlich die gleichen bürgerlichen und politischen Rechte 
gewährt werden. - Deutschland verpflichtet sich, keinerlei Koalition oder Militärbündnisse 
einzugehen, die sich gegen irgendeinen Staat richten, die mit seinen Streitkräften am Krieg 
gegen Deutschland teilgenommen hat. 

Das Territorium Deutschlands soll durch die Grenzen bestimmt werden, wie sie die Potsdamer 
Konferenz umrissen hatte. (Die Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie waren provisorisch unter 
polnische Verwaltung gestellt, endgültig sollte über den Grenzverlauf erst auf der Friedenskon-
ferenz entschieden werden. Dem Aufbau einer deutschen Friedenswirtschaft sollten keine Be-
schränkungen auferlegt werden. Deutschland wird die Aufstellung eigener Streitkräfte und die 
Erzeugung von Kriegsmaterial in dem Umfang, wie er zur Verteidigung erforderlich ist, gestattet. 
Abschließend wurde die Aufnahme Deutschlands in die UNO befürwortet.  

Den sowjetischen Vorschlag, die deutsche Einheit auf dem Wege freier Wahlen herzustellen, 
kommentierte Walter Ulbricht ein knappes Jahrzehnt später: „Ich sage ganz offen: Unser Vor-
schlag von 1952 war auch für die DDR für die Werktätigen mit einem Risiko verbunden... Aber 
wir waren bereit, auf offenem Felde den Kampf zu führen. Das wäre ein langer Weg des Kamp-
fes in Deutschland geworden.“[24] Aus anderen Quellen geht hervor, dass sich die SED darauf 
einstellte, nach gesamtdeutschen freien Wahlen in die Opposition zu  gehen. Die Sowjetunion 
stellte praktisch keine weitere Bedingung an das souveräne Deutschland außer der, dass das 
Land keinem Bündnis beitritt, das gegen die Staaten der Antihitlerkoalition gerichtet ist. Paul 
Sethe kommentierte diese Bedingung. Freie Wahlen hießen für die Russen Preisgabe der SED 
„und sie wollen wissen, wofür“[25].  

 

Das Gutachten von Achenbachs 

Das Außenministerium in Bonn wählte mit Sorgfalt einen Spezialisten für die Begutachtung der 
sowjetischen Note aus: Richard Meyer von Achenbach, der bis Ende 1935 Ministerialdirektor 
und Chef der Ostabteilung im Reichsaußenministerium gewesen war. Dann wurde er gefeuert. 
Er galt 1952 als neutraler Szenebeobachter.  

Das Gutachten löste bei der Regierung einen Schock aus. Das Ergebnis stand in schroffem Ge-
gensatz zur Politik der Regierung Adenauer. 

Richard Meyer stellte fest[26]: 

- die unmittelbare militärische Bedrohung durch Moskau sei „Propaganda des Westens“ - 
Stalins Politik sei vornehmlich defensiv. 

- Moskau sei in doppelter Hinsicht „an einem Ausgleich“ mit Bonn interessiert: „einerseits 
zwecks Herstellung normaler politischer und wirtschaftlicher Beziehungen, andererseits 
zwecks Verhinderung einer politischen und militärischen Integration Deutschlands in den 
Westen.“ 

Er entwarf ein Kompromiss-Programm, das auf die Herstellung der deutschen Einheit zielte. 
Adenauer setzte das Gutachten Richard Meyers sofort auf den Index. Erst Mitte der 80er Jahre 
konnte es von Julius Schoeps publiziert werden. Es wurde jedoch von der herrschenden Ge-
schichtsschreibung der Bundesrepublik nicht weiter beachtet. Adenauer wurde  vorgeworfen, 
dass er die Ernsthaftigkeit des sowjetischen Angebots nicht geprüft hatte. Paule Sethe und Ma-
rion Gräfin Dönhoff sprachen in  diesem Zusammenhang von „verpasster Chance“[27]. Ihnen 
wurde vorgeworfen, eine neue Dolchstoßlegende zu konstruieren. Eine aufschlussreiche Erklä-
rung für Adenauers Politik der strikten Ablehnung der Stalinnote von 1952 fand Joseph Fosche-
poth in einem Londoner Archiv. In einer Niederschrift von Sir Ivone Kirckpatrick, Ständiger Un-
terstaatssekretär im britischen Außenministerium hieß es zu einem Gespräch mit dem Botschaf-
ter der Bundesrepublik vom 16. Dezember 1955. Die britische Seite hatte zu bedenken gege-
ben, dass freie Wahlen ebenso zur Einheit wie zu einer Entspannung hätten führen können. Die 
Antwort lautete ins Deutsche übersetzt: „Der nackte Grund war der, dass Dr. Adenauer kein Ver-
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trauen zum deutschen Volk hatte. Er befürchtete, dass wenn er die politische Bühne verlässt, 
eine künftige deutsche Regierung zu einer Vereinbarung mit Russland auf deutsche Kosten 
kommen könnte.“[28] Nach Bekanntwerden dieses Dokuments gab’s an der Bewertung der 
Adenauerschen Politik eigentlich nichts mehr zu deuteln. Ergänzt werden muss, dass dieses 
Dokument im Public Record Office in London nicht mehr eingesehen werden kann.[29] 

  

Stalins Fehlkalkulation 

Stalin hatte die Stimmung der Bevölkerung in der Bundesrepublik aus seiner Sicht optimisti-
scher eingeschätzt, als es zur gleichen Zeit Ministerpräsident Otto Grotewohl getan hatte. Er 
ging von der illusionären Vorstellung aus, dass die Besatzungspolitik der Amerikaner, Engländer 
und Franzosen in der Bundesrepublik zu einer Verelendung der Bevölkerung führen werde. Er 
hoffte, dass es früher oder später zu Widerstandshandlungen der Westdeutschen gegenüber 
den Westalliierten kommen werde. Seit Stalin im Jahre 1912 einen Artikel über die nationale 
Frage veröffentlicht hatte, in dem er Erkenntnisse der Austromarxisten verarbeitet hatte, galt er 
auf diesem Gebiet als Spezialist. Aber gerade der Spezialist für das Thema „nationale Frage“ 
schätzte Anfang der 50er Jahre die deutsche Frage nicht real ein. Er setzte ausgerechnet in 
einer Phase des nationalen Nihilismus der Deutschen auf den deutschen Patriotismus. Es muss 
für ihn eine bittere Pille gewesen sein, zur Kenntnis nehmen zu müssen, dass die erhoffte Mas-
senaktion für die Einheit des Landes ausblieb.  

Der Westen hatte mit der Bildung der Bizone beginnend sich auf eine langfristige Auseinander-
setzung mit dem Sozialismus eingestellt. Die deutsche Frage sollte in seinem Sinne erst nach 
einem Scheitern der Sowjetunion gelöst werden. So war es von Wilhelm Röpke bereits 1945 
konzipiert worden.[30]  

Heute wird deutlich, dass die Sowjetunion etwa ein Jahrzehnt brauchte, um den Zusammen-
hang von Systemauseinandersetzung und Lösung der deutschen Frage zu begreifen. Erst als 
Nikita Chruschtschow nach dem 17. Juni 1953 zur bestimmenden Persönlichkeit im Parteipräsi-
dium der KPdSU wurde begann sich die UdSSR in dieser Richtung zu bewegen. Aber das führt 
uns zum nächsten Thema, das heute nicht zur Debatte steht.  
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Veranstaltungen des Arbeitskreises Mai-Oktober 2017 

 
Donnerstag,      Antifaschistische Aktion 1932 und heute 
18. Mai             Einführung: Prof. Dr. Heinz Karl 
  
Donnerstag,      Kann ein Dritter Weltkrieg verhindert werden? (100 Jahre nach dem Stuttgarter 
22. Juni            Internationalen Sozialisten-Kongress) 
                        Einführung: Dr. Eckhard Müller 
  
Donnerstag,      Was war das „Kominform“-Büro? 
14. September  Einführung: Prof. Dr. Eckhard Trümpler  
  

Sonnabend,     Konferenz: 
14. Oktober      Ist die antifaschistische Volksfrontpolitik gescheitert? 
  

                        Vorträge: 

                        Prof. Dr. Heinz Karl  (Berlin) 
                        Wie entstand die Volksfront und welche Ergebnisse hatte sie? 

  
                        Hermann Kopp  (Düsseldorf) 
                        Hat uns die Volksfrontpolitik heute noch etwas zu sagen? 

 
Dazu laden gemeinsam der Marxistische Arbeitskreis zur Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung bei der Partei DIE LINKE, die 
Geschichtskommission beim Partei- vorstand 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 Diskussions- 
                       beiträge in der Regel 10 Minuten. 

  

Eine weitere Donnerstag-Veranstaltung findet am 23. November statt. 

  

Die Donnerstag-Veranstaltungen beginnen jeweils um 16.00 Uhr. Sie finden im 
Bildungsverein am Kreuzpfuhl, Berlin-Weißensee, Pistoriusstr. 24 (am Pistoriusplatz) statt. 
(Straßenbahn M 4, 12, M 13 bis Albertinenstraße oder Antonplatz, Bus 158 und 255 bis 
Woelckpromenade) 

  

  

Kontaktadressen: 

Dr. Siegfried Ittershagen, Philipp-Jacob-Rauch-Str. 4, 12559 Berlin, Tel. 030-65 970 79 
Prof. Dr. sc. Heinz Karl, Am Faulen See 26, 13053 Berlin, Tel. 030-98 665 74 

 

 


