
Materialien zur Stalinismusdiskussion 
für das Seminar am 7.7.90 im Mehringhof

„Der Betrug hat aufgehört nur ein Mittel zu sein, er ist zur Einrichtung geworden"
(Manes Sperber, „Wie eine Träne im Ozean“)

Eine Vorbemerkung: Eine Diskussion über den Stalinismus ist an sich nicht ohne die 
Einbeziehung der jeweiligen wirtschaftlichen, außenpolitischen und sozialpolitischen 
Verhältnisse der UdSSR zu führen. Sie läuft sonst sehr leicht Gefahr,  zu einem Austausch 
und Abklatsch von Bekenntnissen und dogmatisch verfochten vermeintlichen historischen 
Fakten zu verkommen - also einer gänzlich unmaterialistischen Herangehensweise. Die 
nachfolgenden Thesen sind insofern genau genommen auch ohne Bezug auf die historisch 
unterschiedlichen Entwicklungsphasen des Stalinismus. Dieser Bezug wird nur an 
verschiedenen Stellen angedeutet, mehr nicht. In der Diskussion auf dem geplanten Seminar 
über Stalinismus und dessen Relevanz für die radikale Linke wird vieles von dem nachgeholt 
werden müssen, was hier stillschweigend vorausgesetzt wird. Aber mir ging es vornehmlich 
um die Darstellung der Wesensmerkmale stalinistischer Herrschaft.

A) Staatsebene und Partei

1. Der demokratische Zentralismus transformierte sich unter Stalin sehr schnell zur Diktatur  
der Partei des Proletariats über das Proletariat und der Führungsclique über die Partei.  
Durch das Zurückdrängen des politischen Einflusses der Sowjets und durch das 1921 von 
Lenin und Trotzki verhängte Fraktionsverbot (u. a. gegenüber der "Arbeiteropposition" in  
der KPdSU) waren Jahre vor dem Machtantritt Stalins alle Weichen für seinen Aufstieg zum 
Diktator und zur Entmündigung der Klasse gestellt.
Einige Erläuterungen: Infolge des Bürgerkrieges von 1918 bis 1920 war die proletarische 
Massenbasis der Bolschewiki arg dezimiert worden. Die Partei war zu einer "Partei ohne 
Proletariat" am Ende des 'Kriegskommunismus' (Lenin) verkommen. Ohne proletarische 
Basis handelt die Parteiführung quasi stellvertretend für die Klasse. Aber nicht nur die 
Zerstörung der russ. Industrie und Landwirtschaft infolge des Krieges hatte dazu beigetragen, 
sondern auch die Politik von Lenin, Trotzki und anderen trug zur Aushöhlung der 
proletarischen, plebejischen Basis bei. Vor allem die von Trotzki propagierte 
"Militarisierung" der (Soldaten-) Räte im Bürgerkrieg und ihre politische Entmachtung in den 
Fabriken und auf den Dörfern sowie die vollständige Unterordnung der Gewerkschaften unter 
das Diktat der Parteiführung ( Gewerkschaften als „Transmissionsriemen“ in der 
sozialistischen Erziehung der Massen, so Lenin) hatten am Ende des Bürgerkrieges die 
Diktatur der Partei über das Proletariat und die Bäuerinnen hervorgerufen. Genau davor hatte 
Rosa Luxemburg 1918 gewarnt: “ Es ist die historische Aufgabe des Proletariats, wenn es zur 
Macht gelangt, nicht jegliche Demokratie abzuschaffen. Sozialistische Demokratie beginnt 
aber  nicht erst im. gelobten Lande, wenn der Unterbau der sozialistischen Wirtschaft 
geschaffen ist, als fertiges Weihnachtsgeschenk für das brave Volk, das inzwischen treu die 
Handvoll sozialistischer Diktaturen unterstützt hat. Sozialistische Demokratie beginnt 
zugleich mit dem Aufbau der Klassenherrschaft und dem Aufbau des Sozialismus. Sie 
beginnt mit dem Moment der Machteroberung durch die sozialistische Partei, Sie ist nichts 
anderes als Diktatur des Proletariats. Jawohl Diktatur! Aber diese Diktatur besteht in der Art 
der Verwendung der Demokratie, nicht in ihrer Abschaffung, in energischen, entschlossenen 
Eingriffen in die wohl erworbenen Rechte und wirtschaftlichen Verhältnisse der bürgerlichen 
Gesellschaft, ohne welche sich die sozialistische Umwälzung nicht verwirklichen lässt Aber 
diese Diktatur muss das Werk der Klasse und nicht einer kleinen, führenden Minderheit im 
Namen der Klasse sein, d.h. sie muss auf Schritt und Tritt aus der aktiven Teilnahme der 
Massen hervorgehen, unter unmittelbarer Beeinflussung stehen, der Kontrolle der gesamten 
Öffentlichkeit unterstehen, aus der wachsenden politischen Schulung der Volksmassen 
hervorgehen." (in: Zur russischen Revolution)
Durch die katastrophale Wirtschaftskrise und die Hungersnöte sahen sich die führenden 
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Bolschewiki gezwungen mit militärischer Gewalt ab 1919 Getreide und andere Lebensmittel 
von den Bauern zu requirieren. Das bewirkte jedoch eher das Gegenteil, die Millionen von 
Kleinbauern, denen die Revolution von 1917 zwar eigenes Land aber kein Saatgut, Vieh und 
Ackergerät brachte, rückten die Ernte nicht raus bzw. hatten kaum selbst genug zu essen. Auf 
dem Land herrschten zudem weiter die Großbauern (Kulaken) über die Kleinbäuerinnen und 
die sogenannte Dorfarmut. Vor allem blieben die über 20 Millionen Dorfarmen in quasi 
feudaler Abhängigkeit von den Mittel- und Großbauern.
Der Einfluss der Bolschewiki sank durch die Getreidezwangseintreibungen rapide unter den 
Bauern. In nicht mal jedem 7. Dorf gab es überhaupt eine Parteizelle, die Dorfsowjets wurden 
von den Kulaken beherrscht.  Im Winter 20/21 spitzte sich die Versorgungslage in den 
Städten weiter zu, es kam zu Massenstreiks gegen die Politik der Bolschewiki, besonders in 
Petersburg und Moskau. Hier wie aber auch auf dem Land in der Ukraine (Machno-
Bewegung) waren die Anarchisten und Linkskommunisten und Sozialrevolutionäre besonders 
stark und beherrschten die örtlichen Sowjets. In Petersburg, besonders in Kronstadt spitzte 
sich die Unzufriedenheit der Arbeiterinnen soweit zu, dass die Räte die Absetzung der von 
der KPdSU eingesetzten Politkommissare und die Neuwahl der Sowjets verlangten. Lenin 
und Trotzki stuften das als offene Rebellion ein und ließen den Kronstädter Aufstand 
zusammenschießen.
Damit hatten die Bolschewiki endgültig 'die Unschuld der Revolution' abgelegt, und nach der 
Zerschlagung der mit ihnen zusammen gegen die Imperialisten kämpfenden anarchistischen 
Bauern der Machno-Bewegung nun auch die Vorhut der Arbeiterklasse mit militärischen 
Mitteln besiegt, in die Unmündigkeit verwiesen. Dem folgte auf dem folgenden Parteitag der 
Bolschewiki das 'Fraktionsverbot' für die proletarische Gruppe “Arbeiteropposition". Die 
Partei wurde vollständig auf den Kurs von Lenin und Trotzki eingeschworen.  'Autorität und 
Disziplin' wurden von Lenin in Anlehnung an den Führer der SPD vor 1914, Kautsky, von 
der Partei verlangt. Wie Kautsky ('Theoretiker' der SPD) es sich vorstellte: "Die politisch 
revolutionäre Massenpartei ist ein Staat im Staate", so entwickelte sich die KPdSU nun im 
Eiltempo.
Mit dem Machtantritt Stalins 1923/24 wuchs der Parteiapparat mehr und mehr in den 
Staatsapparat hinein. Der Staat, der Staatsapparat erhält auf allen gesellschaftlichen Ebenen 
absolute, diktatorische Vollmachten zur Beherrschung und Ausplünderung des Volkes, der 
Bäuerinnen und Arbeiterklasse. In der Partei bereitete sich ein immer aufgeblähter 
Funktionärsapparat aus, der 10 bis 30 mal höher bezahlt als normale Arbeiterinnen, 
ungeheuer privilegiert wurde und völlig von oben, von der Führungsspitze um Stalin 
abhängig war. Die Politkommissare und lokalen Funktionäre wurden durch die sogenannte 
'Nomenklatura' von Stalin von oben eingesetzt. Die Sowjets hatten ab 1928 überhaupt nix 
mehr zu sagen und wurden völlig bedeutungslos. Durch periodische Säuberungswellen und 
Neuaufnahmen von jungen, politisch überhaupt nicht geschulten Parteimitgliedern, die 
schnell in die Funktionärsetagen aufstiegen, schaffte sich Stalin eine fügsame innerparteiliche 
Gefolgschaft, die loyal und oft mit ihren Aufgaben überfordert, auf Befehle von oben 
warteten, wodurch die Macht des Apparats, der Bürokratie immer noch mehr wuchs. Zudem 
verstand es Stalin geschickt, sich gegenüber Trotzki und Bucharin als Wahrer der Einheit der 
Partei aufzubauen, das ihm die Parteibasis durch bedingungslose Gefolgschaft in den 
bevorstehenden Stürmen der Zwangskollektivierung dankte. Diesen Säuberungswellen fielen 
ca. 1 Millionen Kommunisten zum Opfer. Am Vorabend des Ausbruchs des Weltkrieges 
saßen in den sowjetischen Gefängnissen und Zwangsarbeitslagern mehr Kommunisten als 
unter den Nazis in West- und Mitteleuropa!

Zusammengefasst: Weder in der Phase des Bürgerkrieges hatten die Oppositionsgruppen 
gegenüber dem ZK der Bolschewiki die organisatorische Fähigkeit und politische  wie 
militärische Macht, eine Gegenmacht u.a. mithilfe der Sowjets aufzubauen. Später 
versäumten es erst Trotzki, dann Bucharin u.a. durch gröbste taktische Fehler und durch die 
Verkennung der Bedeutung des von Stalin geschaffenen Parteiapparats, rechtzeitig eine starke 
innerparteiliche Opposition aufzubauen. Entscheidend waren jedoch der von Stalin' s 
Schergen beherrschte Geheimdienst, mit dem es Stalin gelang, jede abweichende Meinung 
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mundtot zu machen bzw. die Opposition zu liquidieren.

B) Produktionsebene

2. Innerhalb von nur 10 Jahren, von 1929 bis 1939, stieg die SU zur zweitgrößten Industrie-
macht der Welt auf - dafür brauchten England und Deutschland mehr als 100 Jahre!  
Allerdings waren die Opfer irrsinnig: Nur mithilfe der Terrorisierung aller sowjetischen  
Völker, der völligen Entrechtung der Bauern und Arbeiterinnen gelang es Stalin die  
Industrialisierung und Zwangskollektivierung in einem Tempo durchziehen, das in der  
Geschichte der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals seinesgleichen sucht. In den  
Kolchosen und Industriekombinaten herrschte eine strenge Einmannleitung.

Die Direktoren (Frauen gab' s an der Spitze nahezu überhaupt nicht!) waren der Partei, den 
von der Parteileitung eingesetzten Politkommissaren verantwortlich und nur von ihnen auch 
absetzbar - wovon in den 20er und 30er Jahren auch reichlich Gebrauch gemacht wurde. Der 
gewerkschaftliche Einfluss und vor allem der Einfluss der Arbeiterinnen und 
Landarbeiterinnen ging auf Null zurück. Durch die Einführung von 'Arbeitsbüchern' und dem 
Passgesetz sowie durch das Verbot des Arbeitsplatzwechsels entstand die nahezu totale 
Kontrolle der Partei- und Betriebsleitung über die einzelnen Arbeiterinnen. Ein ausführliches 
innerbetriebliches Bestrafungssystem nach militärischem Muster (was Trotzki 1919 und 1923 
mit z. T. nur geringem 'Erfolg' schon eingeführt hatte!) sorgten für die Unterdrückung des 
Arbeiterinnenwiderstandes. Die massenhafte Existenz von Arbeitslagern (1939 vegetierten 
über 10 Millionen in den Lagern, mehr als 5% der gesamten sowjetischen Bevölkerung!) 
schüchterte die Arbeiterinnen zusätzlich ein. Doch die ständigen Hungersnöte, die 
unvorstellbare Wohnungsmisere (allein in Moskau über 500.000 Obdachlose) und die nie zu 
brechende Macht, Qualifikation der Arbeiterinnen und Bäuerinnen in den Fabriken und 
Kolchosen belebten den Widerstand gegen Stalins Politkommissare, Aufseher und 
sozialistische Kader immer wieder aufs Neue. Die häufigsten Formen des Widerstandes 
waren Arbeitsplatzwechsel, Absentismus, Verweigerung der Einhaltung der Akkordsätze und 
Sabotage. In den 30 er  Jahren wurde der Arbeitstag drastisch verlängert: von zunächst 7 auf 
8, später auf 10 und 12 Stunden, der Urlaub wurde völlig abgeschafft und die durchgehende 
Arbeitswoche ohne einen einzigen freien Tag eingeführt.
 
Zur vollkommeneren Beherrschung der ArbeiterInnen wurde eine hochgradige Arbeitsteilung 
mit der herausragenden Stellung der ‚sozialistischen Kader’ (so Stalin), die „fast göttliche 
Ehren und ein immer höheres Gehalt“ (Trotzki) beanspruchten und eine ausgeprägte 
Lohndifferenzierung unter den Arbeiterinnen (die größer als in vergleichbaren 
kapitalistischen Betrieben war) eingeführt. Wissenschaft und Technik unterstützten das 
Akkordsystem, das Dreischichtsystem und die tayloristische Arbeitsteilung. Die Sowjetunion 
wurde zu einer vollkommenen Arbeitsgesellschaft mit einer ideologisch und materiell hoch 
gehaltenen ' sozialistischen Arbeitsethik' der 'Bestarbeiter' u.a.
Mitentscheidend für den Erfolg des Repressionssystems in den Betrieben war aber die 
massenhafte Existenz der Zwangsarbeitslager, der GULAG's.  Die Rücknahme des im 
marxschen Sinne freien Lohnarbeiters, seine Umwandlung in einen Arbeitssoldaten mithilfe 
der stalinschen Arbeitsverfassung war ein Baustein. Der andere, ökonomisch und militärisch 
ebenso wichtige war die Drohung mit dem Arbeitslager. Ende der 30 er Jahre genügte das 
dreimalige Zuspätkommen im Betrieb um ins Arbeitslager deportiert zu werden, oder die 
bloße Denunziation wegen angeblichen Langsamarbeitens reichte aus, ins Arbeitslager 
abgeschoben zu werden, was zumeist den sicheren Tod bedeutete, (so betrug die 
durchschnittliche Lebenserwartung in der größten sowjetischen Goldmine, in Kolyma nicht 
mehr als 5 Wochen!). Es lässt sich nachweisen, das die Zwangsarbeitslager besonders Ende 
der 30 er Jahre sehr stark zunahmen, als die Hebung der Arbeitsproduktivität mittels 
Lohnanreizen ins Stocken geraten war und für die Stalinisten kein anders Druckmittel zur 
Ausbeutung der Arbeiterinnen mehr zur Verfügung zu stehen schien als eben die 
Arbeitslager. Durch Zwangsarbeit wurden mit die größten sowjetischen 
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Infrastrukturmaßnahmen, wie Kanal-, Eisenbahn-, Kraftwerksbau besonders in schwer 
zugänglichen Gebieten wie in Sibirien durchgeführt. Die Lager ersetzten so die koloniale 
Arbeitskraft und teure Kapitalinvestitionen wurden eingespart durch Unterernährung, völlig 
fehlende menschenwürdige Behausung etc etc. Die Hunderte von Arbeitslagern waren also 
für die sowjetische Planwirtschaft äußerst rentabel - und es war, um es deutlich zu sagen, die 
Vernichtung durch Arbeit! Berija, der letzte Geheimdienstchef unter Stalin ließ an die 
Lagertore die Inschrift: "Arbeit ist Ehrensache, Ruhm, Mut und Heldentum" anbringen. Die 
Vergleiche zu den KZ-Toren liegen auf der Hand.

Zusammengefasst: Die Bedeutung der Existenz der Zwangsarbeitslager ist bisher von der 
Linken völlig unterschätzt bzw. geradezu ausgeblendet worden. Abgesehen hiervon, Stalin 
entwickelte das leninsche Konzept des Aufbaus des Sozialismus nur weiter: Es basiert vor 
allem auf dem Verständnis der Hebung der Produktivkräfte mittels der Übernahme 
kapitalistischer Technologie und Managementmethode sowie einer zentralisierten 
Wirtschaftsplanung. Dabei sind sämtliche Produktionsmittel verstaatlicht und dem 
Staatsapparat kommt die absolute Lenkungsfunktion zu.

3. Am Ende des Bürgerkrieges 1921 standen die Bolschewiki vor einem wirtschaftlichen  
Chaos: Die industrielle Produktion war auf 5% der Vorkriegsproduktion gesunken, die  
Bäuerinnen lieferten nur noch mit militärischem Zwang Getreide und andere Lebensmittel in  
die Städte. Dort verhungerten Hunderttausende im strengen Winter 1920/21. Der  
Schwarzhandel blühte, von gesellschaftlicher Planung des Aufbaus der Wirtschaft konnte  
keine Rede sein. Auf dem Lande waren viele Kulaken enteignet worden, dennoch blieben der  
Großgrundbesitz wirtschaftlich und politisch vorherrschend. Die Kulaken und Mittelbauern  
beherrschten die Dorfsowjets, viele Millionen Dorfarme und Kleinbäuerinnen hatten zwar  
durch die Revolution Land erhalten, doch die Bestellung der Felder war eine unvorstellbare  
Plackerei geblieben.

Männer und Frauen mussten auf vielen kleinen Höfen wie zur Zarenzeit mit dem Holzpflug 
die Böden bearbeiten, es mangelte an guten Saatgut, Maschinen und Transportmöglichkeiten. 
Die landwirtschaftliche Anbauweise blieb mittelalterlich: Noch 1925 bauten. 95% der über 25 
Mio. bäuerliche Betriebe nach den Regeln der Dreifelderwirtschaft ihre durchschnittlich 4 ha 
großen Landstücke an.
Die über 20 Mio. Dorfarmen lebten von den Almosen und dem Gemeindeeigentum der
Obscina, der jahrhundertealten traditionellen Subsistenzwirtschaft des russischen
Dorfes.
Die freiwillige Belieferung der Städte mit Getreide durch das Land blieb vor allem wegen der 
sogenannten 'Preisschere' aus. Im Vergleich zu den Industrieprodukten waren die 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse völlig unterbewertet, die Bäuerinnen mussten immer mehr 
Produkte erzeugen, um Waren aus der Stadt oder Maschinen kaufen zu können.
Mit der Einführung der Neuen Ökonomischen Politik 1921 unternahmen die Bolschewiki 
einen Salto mortale rückwärts vor. Auf einmal wurde wieder das Privateigentum und die 
Kulakenwirtschaft auf dem lande gefördert, der Austausch zwischen Stadt und Land 
regulierte sich über den Markt. Selbst Lenin sprach von der vorübergehenden Einführung des 
Staatskapitalismus in der SU. Doch trotz gestiegener Preise und gestiegener 
landwirtschaftlicher Produktion verbesserte sich die Versorgungssituation in den Städten nur 
für ein paar Jahre. Die Auseinandersetzungen im Politbüro über den geeigneten Weg zur 
Industrialisierung des Landes nahmen an Schärfe zu. Die linken Bolschewiki wie 
Preobraschenski oder Trotzki waren eher für die Durchführung der ursprünglichen 
Akkumulation auf Kosten des Landes, besonders der Großbauern, während die rechte 
Fraktion um Bucharin, Stalin eher für eine 'behutsame' Politik gegenüber den Bäuerinnen und 
Kulaken eintraten.

Die Getreidekrise brach 1927/28 trotz gestiegener Preise wiederum aus. Die sowjetische 
Industrie war mit Gedeih und Verderb auf die Getreideexporte ins kapitalistische Ausland 
angewiesen um mit den erzielten Devisen neue Maschinen und Ausrüstungsgegenstände 
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kaufen zu können. Diese Getreideexporte gingen gegen Null und die Versorgungslücken in 
den Städten wurden größer und größer. Wieder wussten sich die führenden Bolschewiki nicht 
anders zu helfen und gingen mit Waffengewalt gegen die Zurückhaltung des Getreides durch 
die Kulaken vor. Die Bolschewiki wollten so ihre fehlerhafte Planung, die auch zu der 
Landflucht in die schnell wachsenden Städte geführt hatte, übertünchen. Die erneuten 
Zwangsrequierierungen brachten nun vollends alle Bäuerinnen gegen die Bolschewiki auf, 
was selbst Stalin in einem berühmten Prawdaartikel eingestand. Die Diskussionen um den 
ersten Fünfjahresplan (28-33) im Politbüro und im Partei- und Staatsapparat und die darin 
enthaltene abnorm hohe Investitionsplanung für die Industrie (von dem zu verdoppelnden 
Nationaleinkommen waren 40% nur für Industrieinvestitionen vorgesehen) entwickelten jetzt 
eine unaufhaltsame Eigendynamik. Die Politkommissare und Parteibürokraten auf dem Lande 
schritten zu "außerordentlichen Maßnahmen", Konfiskationen, Versteigerungen ganzer Güter, 
Vertreibung vom eigenen Land , das war der tägliche Terror gegen die Groß- und 
Mittelbauern. Diese wehrten sich mit regelrechten bewaffneten Armeen, z. T. unter der 
Unterstützung der rechten Sozialrevolutionäre, die Größenordnungen von mehren 
Zehntausenden annahmen. Mord und Totschlag von Partei- und Staatsfunktionären fanden 
nahezu in jedem Dorf 1928/29 statt. Als diese brutale Zwangseintreibungspolitik die 
Versorgungssituation auch nicht einschneidend verbesserte, glaubte Stalin 1929 den 
gordischen Knoten mit dem Schwert durch hauen zu können. Die Zwangskollektivierung all 
derjenigen Groß- und Mittelbauern setzte ein, die nicht schon zuvor in den Bankrott getrieben 
waren. Die Dorfarmut (immerhin 20% der ländlichen Bevölkerung) wurde in die Fabriken 
vertrieben. Innerhalb eines Jahres wurden mehr als 3/4 des bebaubaren Landes in Kolchosen 
zusammengefasst. Diese Politik wurde jetzt auch von den rechten Bolschewiki wie Bucharin 
nicht mehr mitgetragen. Trotzki war längst aller Parteiämter enthoben und in sibirischer 
Verbannung.
Die Zwangskollektivierung war 1929/30 durchaus nicht unter allen Bäuerinnen einhellig 
abgelehnt worden. Besonders die sogenannte Dorfarmut und die Kleinbäuerinnen begrüßten 
die Einführung der Kolchosenwirtschaft, regional entstand ein regelrechter 
Kollektivierungstaumel, weil besonders den Armen die Verbesserung ihres Lebensstandards 
und die endgültige Befreiung aus der auch noch nach der Revolution vorherrschenden 
"sklavenähnlichen Arbeit" (so die Plattform der Linksopposition Anfang der 20 er) ver-
sprochen wurde. Doch die Ernüchterung folgte rasch. Im Frühjahr 1930 gestand selbst Stalin 
"das übereilte Tempo der Kollektivierung“ ein, es fehlte überall an Saatgut, Maschinen und 
Transportmitteln um die riesigen Kolchosen von über 50.000 ha zu bewirtschaften. Was jetzt 
folgte war ein Auf- und Ab in der Kollektivierung: Im Sommer 1930 waren weit mehr als die 
Hälfte aller Kolchosen durch die Austrittswelle der Bäuerinnen wieder aufgelöst, die Felder 
verwilderten, der Hunger kam in die Städte zurück. Doch nun gab's für Stalin' s Planer und 
Politkommissare kein Zurück mehr. Im Frühjahr 1931 wurden die Bäuerinnen mit 
Waffengewalt auf die Felder getrieben und die Zahl der Kolchosen stieg wieder an. Doch 
trotz allen Terrors und der einsetzenden Landvertreibung besonders der ehemaligen 
Dorfarmut sank die landwirtschaftliche Produktion unter das Vorkriegsniveau. Selbst die 
katastrophale Hungersnot 1932/33 mit ihren über 5 Millionen Opfern brachte Stalin nicht 
mehr vom Kurs ab. Die bäuerlichen Einkommen sanken auf nahezu Null, in den Kolchosen 
herrschte der sozialistische Feudalismus mit Frondienstarbeit und absoluter Abgabepflicht der 
gesamten Ernte. Das Überleben sicherten sich die Bäuerinnen mit ihren kleinen 
Pachtparzellen, also der vom Staatsapparat instrumentalisierten Restform bäuerlicher 
Subsistenzwirtschaft. Die Preisschere blieb bestehen: niedrige landwirtschaftlicher 
Erzeugerpreise, dagegen hohe Industrieproduktpreise. Für die Arbeiterinnen in den Städten 
stiegen jedoch die Ausgaben für Lebensmittel rapide, so dass innerhalb von nur drei Jahren 
von 1927 bis 30 die Reallöhne halbiert wurden. Den Mehrwert schöpfte der Staatsapparat ab 
und finanzierte damit seine Bürokratie und das Industrialisierungsprogramm. Trotz aller 
Mechanisierungserfolge in der zweiten Hälfte der 30 er Jahre lag die durchschnittliche 
Produktionsleistung der landwirtschaftlichen Betriebe am Vorabend des 2. Weltkriegs nicht 
höher als vor der Zwangskollektivierung. Stalin hatte gegen einen fundamentalen leninschen 
Grundsatz verstoßen ("Der Wille der Mehrheit ist für uns stets verbindlich, und diesem 
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Willen zuwiderhandeln heißt Verrat üben an der Revolution") als er mit allen terroristischen 
Mitteln die über Jahrhunderte gewachsene Form der asiatischen Produktionsweise mit ihren 
feudalistischen aber auch mit ihren kollektiven Formen der Dorfgemeindewirtschaft zerstörte. 
Dennoch stand Stalin sehr wohl in der Tradition leninschen Denkens, der den russischen 
Bauern als rückständig, vorkapitalistisch einstufte. Lenin sah nicht, wie Dutschke in seiner 
Kritik hervorhebt, "die große Errungenschaft der asiatischen Produktionsform, die 
'Verbindung von Ackerbau und Manufaktur' (Marx), und das damit objektiv gegebene 
besondere Verhältnis von Landwirtschaft und Industrie im gesellschaftlichen Prozess des 
Übergangs zum Sozialismus". Die sowjetische Bevölkerung musste diese stalinsche Politik 
bitter bezahlen: Bis zum Beginn des 'Großen Terrors' und der 'Moskauer Prozesse' 1937/38 
wird die Zahl der Opfer auf 17 bis 18. Mio. von Medwedjew geschätzt (siehe 'moskau news 
Jan.'90).

C) Gesellschaft und Partei

 4. Ungebrochene patriarchalische Herrschaft

Gleich nach der Revolution 17/18 erließen die Bolschewiki einige für die damalige Zeit sehr 
fortschrittliche Gesetze zur Befreiung der Frau und Zerstörung der patriarchalischen, 
zaristischen Familie. Dazu gehörte die Legalisierung der Abtreibung, Ehen und Scheidungen 
mussten nur noch den Ämtern gemeldet werden, das Sorgerecht für die Kinder ging 
automatisch an die Mütter nebst einer entsprechenden Alimentezahlung durch die Väter, das 
unter dem Zarismus noch geltende Prügelrecht des Mannes wurde aufgehoben. Doch die 
erlassenen Gesetze wurden nur zeitweise und das auch nur in den Großstädten materielle 
Wirklichkeit für die Frauen. Auf dem Lande änderte sich fast gar nichts. Die Frauen bebauten 
traditionell die Subsistenzfelder, arbeiteten daneben natürlich in den Genossenschaften mit 
bzw. auf den Feldern der Großbauern als Lohnarbeiterinnen und hatten wie eh und je für die 
Aufzucht der Kinder allem zu sorgen. Kinderkrippenplätze standen bis Ende der 30er Jahren 
großenteils nur auf dem Papier. Die Durchschnittslöhne der Frauen waren dabei halb so groß 
wie die der Männer. Die klassische Hausarbeit blieb klassisch unbezahlt. Die geschlechtliche 
Arbeitsteilung und Rollenzuweisung wurde wie bei den SPD/KPD-Theoretikern Clara Zetkin 
auch von den fortschrittlichsten russ. Feministinnen wie Alexandra Kollontai. nicht hinter-
fragt. Im Gegenteil: so heftig Kollontai gegen die überkommene Familie wetterte so klar war 
es auch für sie, dass es eine "Mutterschaft als soziale Pflicht“ gab. Der Kampf von Kollontai 
für die sexuelle Befreiung gegen die Patriarchen in der KPdSU wie Lenin ( in einem hitzigen 
Streitgespräch forderte sie von ihm anzuerkennen, dass 'Sexualität wie Glas Wasser 
konsumierbar' sein müsse) war nahezu aussichtslos. Als Mitglied der Gruppe 
'Arbeiteropposition' wurde sie schnell aufs politische Totengleis gestellt und ging resigniert 
alsbald als Botschafterin nach Schweden. Noch in den 20er Jahren wurde die vollständige 
Legalisierung der Abtreibung stufenweise wieder zurückgenommen und im Zuge des 
einsetzenden Arbeitskräftemangels in der Industrie Anfang der 30 er Jahre wurde das 
Nachtarbeitsverbot für Frauen aufgehoben.
Nur während des 'Kriegskommunismus'1919-21 gab’s in den Großstädten Ansätze von 
kollektiven Lebensformen. So ernährten sich in Moskau und Leningrad damals über die 
Hälfte aller Einwohner durch Volksküchen (in denen allerdings vorwiegend die Frauen die 
Arbeit machten) und in mehr als 40 % aller Häuser in Moskau existierten damals 
Wohngemeinschaften. Diese kurze Phase der Erschütterung der Vorherrschaft der Familie 
wurde rasch vom Staatsapparat beendet. Die Familien bekamen Einzimmerwohnungen 
zugewiesen und von der Parteiführung wurde die kleinbürgerliche Moral der Ehetreue, 
Sexualunterdrückung und des 'Mutterglücks1 wieder in den höchsten Tönen gepriesen. Doch 
es dauerte noch Jahrzehnte bis die propagierte Familienidylle auch  ihre materiellen 
Voraussetzungen erhielt. Zunächst wurden die Familien infolge der stalinschen 
Zwangsumsiedlungen, der Einführung der Schicht- und Frauenindustriearbeit auf harte 
Belastungsproben gestellt. Hinzukam eine weit verbreitete Verwahrlosung der Kinder und 
Jugendlichen, die sich zu Hunderttausenden zu Jugendbanden zusammen schlossen in den 
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Städten häufig die Mehrheit der Obdachlosen stellten bis schließlich Stalin die Todesstrafe 
schon für 12-jährige Kriminelle einführte oder sie in die GULAG's abschob.
1936 wurde das letzte den Fortbestand der patriarchalischen Familie gefährdende Gesetz 
durch Stalin aufgehoben, nämlich die Legalisierung der Abtreibung und zugleich ein 
Mutterorden nebst Prämien für mehr als 5 Kinder in der Kleinfamilie eingeführt. Somit war 
ein zentrales Fundament stalinistischer Herrschaftsorganisation endgültig abgesichert; Die 
vollständige Unterdrückung der Frau in und durch die patriarchalische Familie.

5. Die Dialektik von Partei und Klasse wird abgeschafft.

Aufgrund des zunächst von Bucharin, später dann von Stalin behaupteten "gesetzmäßigen 
Übergangs zum Sozialismus" bedurfte es keinerlei Masseninitiative von unten, von den 
Klassensubjekten, um den Sozialismus aufzubauen. Dieses blieb allein der Partei und dem 
Staat vorbehalten. Folglich vertrat die Partei die objektiven Interessen der Arbeiterinnen und 
Bäuerinnen.  

Die Partei erhielt von Stalin die Aufgabe, die Massen zum Sozialismus zu "erziehen". Der 
Dialektik von Partei und Klasse, von Lenin immerhin noch beschworen, folgte die Herrschaft 
der Partei über die Klasse. Alles, was sich gegen die Direktiven der Partei stellte, wurde zum 
Klassenfeind abgestempelt, aus der Partei mit den berüchtigten stalinschen Schlägertrupps 
raus gesäubert. In den 30er Jahren betraf dies Hunderttausende von Kommunisten der 1. 
Stunde. Der berühmt berüchtigte Denunziantenparagraph 58 wurde eingeführt und die 
GULAG's füllten sich mit den aberwitzigsten Anschuldigungen behafteten Kommunisten 
( Später nach Stalins Tod füllten sich statt der GULAG's die Irrenhäuser mit den politischen 
Häftlingen. Ihre vermeintliche 'Krankheit war der Nonkonformismus' , wie die sowjet. 
Psychiatrie es sagte.)
Um den Einfluss der Partei auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu sichern, führte Stalin ein 
völliges Organisationsverbot außerhalb von Partei und Gewerkschaft ein. Kollektive 
Lebenszusammenhänge wurden somit völlig verunmöglicht und wenn überhaupt in den 
Bereich des Privaten, der Familie abgedrängt.

6. Die Degeneration des Marxismus

Der Marxismus als revolutionäre, emanzipative Theorie, Wissenschaft und seine Dialektik  
von Theorie und revolutionärer Praxis wurde von Stalin umgewandelt, pervertiert in ein  
reines Herrschaftsinstrument.

Wir erwähnten schon den "gesetzmäßigen Übergang zum Sozialismus“. Mit diesem Hockus-
Pockus wird die Dialektik von Sein und Bewusstsein, aufgehoben in eine mechanische 
Widerspiegelungstheorie (wie in vielen anderen theoretischen Fragen des Marxismus war 
auch hier Lenin der 'Stichwortgeber' für Stalin' s Lakaien der marxistischen 
Ideologieproduktion). Die marxsche Erkenntnistheorie, das dialektische Verhältnis von 
Individuum und Gesellschaft, seine Kritik bürgerlicher Verkehrsformen in der 
Warengesellschaft, seine Kritik des Entfremdungsbegriffs werden eliminiert. An die Stelle 
des Subjekts in der Geschichte, des Klassensubjekts im Kampf gegen die kapitalistische 
Ausbeutung und Entfremdung tritt die einzig richtige, objektive, marxistische Wissenschaft 
des „gesetzmäßigen Übergangs" vom Kapitalismus zum Sozialismus. So nimmt es nicht 
wunder, dass der Marxismus unter Stalin zu einer bloßen Ansammlung von Leerformeln 
verkam. Eine kleine Kostprobe: Stalin kennzeichnete einmal den Marxismus so: "Der 
Marxismus ist nicht nur die Theorie des Sozialismus, sondern eine in sich geschlossene 
Weltanschauung, ein philosophisches System, aus dem sich der proletarische Sozialismus von 
Marx logisch ergibt. Dieses philosophische System heißt dialektischer Materialismus". Hier 
ist von 'Systemen' und 'Weltanschauung' und von Logik die Rede. Dieses Zitat aus einer 
frühen Schrift Stalin' s von 1906 kennzeichnet trefflich die ganze Verballhornung des 
Marxismus durch den Großen Vorsitzenden. Wo von Weltanschauung gesprochen wird ist 
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von Glaube und Unterwerfung unter die reine Lehre die Rede, wo von 'System' gesprochen 
wird, ist geschichtlicher Prozess, Klassenkampf, Widerspruch, Kampf zwischen Männern und 
Frauen natürlich nicht mehr vorhanden. Die Analyse der klassenmäßigen Zusammensetzung 
der zu revolutionierenden Staaten, der ökonomischen Systeme wird ersetzt durch die 
Verwalter der objektiven Wahrheit, eben der Weltanschauung, des Politbüros, der 
Kominternführung der KPdSU. Wer das Gelöbnis auf die 'reine Lehre' nicht ableistete, wer 
gar den (dialektischen) Widerspruch zwischen dem Überbau des Partei-Staates und der Basis 
der materiellen Wirklichkeit zur Sprache brachte, wurde von den Tempelwächtern in Moskau 
als Konterrevolutionär abgeurteilt. So wurde definitionsgemäß und wunschgemäß der 
Marxismus zur Glaubenslehre und damit zugleich gegen jegliche innerkommunistische Kritik 
immunisiert. Diese Form von Marxismus legitimiert somit die Herrschaft des Apparats, die 
Herrschaft des wissenschaftlich fundierten Gesetzes über das Subjekt, über das einzelne wie 
kollektiv formulierte Interesse. Die Eliminierung des handelnden Subjekts in Wissenschaft 
und Gesellschaft ist zentraler Eckpfeiler des bis zum Ende des realen Sozialismus 
vorherrschenden Marxismus in Osteuropa.
Die theoretische Verkümmerung (und das ist noch sehr milde ausgedrückt) hatte aber auch 
fatale Folgen in der politischen Praxis der Kominternpolitik (Beispiele: die 
Sozialfaschismusthese der Komintern bezüglich der Antifa-Bündnispolitik gegenüber der 
SPD, das Nichterfassen der eben nicht nur im ökonomischen Bereich liegenden Ursachen der 
Faszination des Nazi-Faschismus - oder die völlige Fehleinschätzung Stalins der 
revolutionären Kraft der bäuerlichen Bewegung in China unter Mao). 
Fazit: In der Sowjetunion und später in den Ländern des realen Sozialismus trat  der 
Marxismus, verwaltet von den Hohepriestern der Partei der Avantgarde als ideologisches 
Herrschaftsinstrument der Klasse der Arbeiterinnen und Bäuerinnen gegenüber. Jede/r, der 
die Politik der Partei kritisierte, sich ihr widersetzte, war damit per Definition kein Marxist, 
Kommunist. 
Der Marxismus degenerierte somit zur Legitimation der Herrschaft einer Parteiclique über 
das historische Subjekt des Marxismus, das Proletariat. Diese Form des Marxismus wie sie 
sich nahezu unverändert bis Ende der 80 er Jahre gehalten hat, hat nun mit Marx soviel zu tun 
wie der Stalinismus mit Rosa Luxemburg - nämlich gar nix!

7. Komintern und Internationalismus

Nach dem Scheitern der Revolutionen in Westeuropa, besonders in Deutschland, auf die die  
Bolschewiki so gesetzt hatten, ging die Parteiführung ab 1923 daran, den Aufbau des  
Sozialismus in der SU außenpolitisch abzusichern. Das Ende des Bürgerkrieges, der  
militärischen Intervention der imperialistischen Mächte und das erste bedeutende  
außenpolitische Abkommen, der Vertrag von Rapallo mit Deutschland ermöglichte Stalin ab 
1924 das von ihm propagierte Konzept des 'Sozialismus in einem Land' zu realisieren.

Entgegen allen ideologischen Beteuerungen wurde die Politik der III. Internationalen 
(Komintern) völlig den außenpolitischen Interessen Stalins untergeordnet. Das Konzept der 
Unterstützung der Weltrevolution, das Grundanliegen der Komintern, wurde nach dem 
Scheitern des Sachsenaufstandes 1923 in Deutschland, zu den Akten gelegt. Auf der 
politischen und ideologischen Ebene - nicht zuletzt durch die von Stalin beauftragten 
Kominternmitarbeiter - wurde die kommunistische Weltbewegung vollständig auf die Linie 
Stalins eingeschworen. An oberster Stelle stand für jeden Kommunisten die bedingungslose 
Verteidigung der Sowjetunion. Kritikerinnen wurden auch auf internationaler Ebene aus den 
KP' s ausgeschlossen, von der GPU verfolgt, verschleppt in die sowjetischen 
Zwangsarbeitslager oder erschossen. Stalins Schergen haben mehr Kommunisten auf dem 
Gewissen als die weltweit ebenfalls operierenden Gestapo-Jäger! Von daher ist die politische 
und zeitweise militärische Unterstützung der revolutionären Bewegung in Spanien 1936, in 
Frankreich 1936, in China (bis 1945 unterstützte Stalin nicht Mao sondern seinen Erzfeind 
Tschiang Kai Tschek!) immer aus den taktischen diplomatischen, außen- und 
wirtschaftspolitischen Interessen Stalins ableitbar. Die 1935 von der Komintern propagierte 
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Volksfrontpolitik, das Bündnis von Kommunisten und fortschrittlichen bürgerlichen Kräften 
gegen den Faschismus wurde vor allem gegen Ende des 2. Weltkrieges geradezu zum 
konterrevolutionären Element Stalin'scher Außenpolitik. Stalin richtete sich in dieser Zeit 
mehr nach den Interessen der Alliierten als nach den Interessen der revolutionären Bewegung 
und Partisanen in Jugoslawien, Griechenland und Italien.  Das auf oktroyierte Bündnis von 
Proletariat und Kleinbürgertum machte die Kommunistische Partei zum Erfüllungsgehilfen 
der von den Yankees und Briten unterstützten Konterrevolution. An Stelle des revolutionären 
Internationalismus trat die Praxis der 'friedlichen Koexistenz'. Als der von den USA 
angezettelte Kalte Krieg ausbrach und plötzlich wieder von imperialistischer Politik und 
antikolonialen Kampf geredet wurde, war die Komintern schon von Stalin höchst persönlich 
aufgelöst.
   
D) Die abgewandelte Form des Stalinismus in der DDR

8. Partei und Gesellschaft

Mit Beginn des Kalten Krieges 1947 und der Absicherung der Vorherrschaft der von Stalin  
eingesetzten Kommunisten um Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck wurden die
in den beiden Jahren nach 1945 so wichtigen Betriebs- und Antifakomitees politisch  
entmachtet. 

Die Masseninitiative zum Aufbau eines antifaschistischen und antikapitalistischen deutschen 
Staates wurde ersetzt durch die Parteiinitiative. Der Aufbau der staatlichen Bürokratie und 
seiner Kontroll- und Überwachungsorgane ging einher mit Vereinzelung, Entrechtung der 
Klasse auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Zwar wurde das wesentliche stalinsche 
Herrschaftsinstrument, der Knast und die Arbeitslager nur für wenige Jahre übernommen, 
doch verschwanden in den Lagern des russ. Geheimdienstes nicht nur Nazi-Schergen, 
sondern auch tausende Oppositionelle. Darunter waren vor allem die aus dem westlichen Exil 
heimgekehrten Kommunisten, die gegen die Diktatur de SED-Führung opponierten, darunter 
waren vermeintliche Trotzkisten und Titowisten, aber auch viele jugendliche 
Arbeitsverweigerer, hunderte von ArbeiterInnen, die sich gegen die Deportation von 
Industrieanlagen durch die sowjetische Militärverwaltung wehrten.
Als mit Beginn der 50er Jahre der Aufbau des Sozialismus zum Staatsziel erklärt wurde, war 
paradoxerweise das Lohnarbeiterinnenverhältnis auf der Produktionsebene fest zementiert. 
Unter Sozialismus wurde die Hebung der Produktivkräfte über das Niveau der 
kapitalistischen Konkurrenz hinaus verstanden. Der Staat und damit das Politbüro der SED 
bekam die alleinige Lenkungsfunktion, in den Betrieben herrschte die Einmannleitung, die 
einzelnen Arbeiterinnen hatten den Planvorgaben durch Handhebung zuzustimmen. 
Frühzeitig wurde die tayloristische Arbeitsorganisation und die Akkordarbeit zur 
Beherrschung der Klasse in den Betrieben eingeführt. Die Lohnabhängigen waren zur 
gesellschaftlichen Ohnmacht verdammt und entwickelten in diesen entfremdeten 
Arbeitsverhältnissen die aus dem Kapitalismus bekannte Lohnarbeitermentalität mit dem 
entsprechenden Folgen der Herausbildung eines kleinbürgerlichen Bewusstseins: Hinnahme, 
Unterwerfung unter die Befehle von oben, konsumptive Haltung, Desinteresse an 
gesellschaftlichen Fragen, zu denen sie so und so nicht gefragt wurden. Nur einmal, während 
des 17. Juni rebellierte die Klasse gegen diese Form von gesellschaftlicher Arbeitsteilung 
(Gierek beschrieb sie 1970 so:  "Ihr werdet gut arbeiten und wir werden gut regieren"). Die 
Klasse entwickelte nach dieser gescheiterten Revolte ein listiges System des passiven 
Widerstands. Die von oben initiierten Masseninitiative, wie die Neurerbewegung konnte das 
Interesse der Klasse an einer Hebung der Arbeitsproduktivität nicht erwecken. 
Leistungsverweigerung und Absentismus kennzeichnen das Verhalten der 
Industriearbeiterinnen. Das System der organisierten Verantwortungslosigkeit, wo keiner für 
nichts zuständig ist, wo alle alles auf den bürokratischen Plan abschieben können, machte das 
Chaos in der Produktion perfekt. Die Warencharakter der Ware Arbeitskraft wurde unter 
Honecker zugegeben. Mit dem Prinzip der "materiellen Interessiertheit", der Orientierung auf 
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die Ware Geld und den Konsum, versuchte die Partei das Interesse am Arbeitsergebnis zu 
wecken.
Letztlich war dies die Bankrotterklärung der SED. Sie gestand damit indirekt ein, dass 
entfremdete Arbeitsverhältnisse fortbestanden und eine Vergesellschaftung der Produktion in 
die Hände der Klasse ausgeblieben war. Um ihre Herrschaft in der Produktion zu 
vervollkommnen versuchte die SED wie die KPdSU Wissenschaft und kapitalistische 
Technologie als Herrschaftsinstrument gegen die Arbeiterinnen in den Betrieben 
durchzusetzen. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt und die daraus sich herleitende 
Rationalität und Objektivität der Herrschaft der Manager und Techniker über die Produktion 
verdammte die Arbeiterinnen auch in der sozialistischen Produktion zum bloßen Anhängsel 
der Maschinerie, zu verdummender, repetiver Arbeit. Doch gelang die Durchsetzung der 
Automatisierung nur mit begrenztem Erfolg. Immer wieder konnten sich die Arbeiterinnen 
erfolgreich gegen die Durchführung von Rationalisierungsvorhaben wehren, besonders dann, 
wenn damit eine Prämienkürzung verbunden werden sollte.
Trotz aller ideologischen Verheißungen über die "sozialistische Arbeitsethik" (0-Ton der 
DDR-Arbeitswissenschaftler), die "schöpferisch" ihre Anwendung durch die Be-
triebskollektive fand, war letztlich in der Produktion die Vereinzelung der Arbeiter das 
erwünschte, ja aus dem Warencharakter der Produktion auch logisch hervorgehende 
Ergebnis. Dieser Vereinzelung der Lohnarbeiter entsprach auf der Parteiebene das isolierte 
Parteimitglied. Eine Kontrolle oder gar Entscheidung über die Politik der Funktionäre war 
schon seit Stalin' s und Lenin' s Zeiten als proletarischer Grundsatz verschwunden. Die Partei 
erscheint so notwendig dem einzelnen Arbeiter wie ein äußeres, von ihm unabhängiges 
Wesen. Einzig die Partei stellt die Einheit der Klasse, des Klasseninteresses her, die 
Autonomie im unmittelbaren Produktions- und Reproduktionszusammenhang wird 
unterdrückt (so Enzo Modugno, "Arbeiterautonomie und Partei"). Dass an solch einer Form 
von Parteivergesellschaftung die Arbeiterinnen keinerlei Interesse haben, dürfte auf der Hand 
liegen. Die Partei verkam so zur Karriereleiter und zum Hort des Opportunismus und der 
Duckmäuserei.

9. Staat, Familie, Individuum - oder warum sind DDR-Bürgerinnen auf "Führer" fixiert?

Auf allen gesellschaftlichen Ebenen wurde von der Partei - trotz eines liberalen  
Scheidungsrechts - die patriarchalische Familie gefördert. 

Die Lohnarbeitsverhältnisse, der eingestandene Warencharakter der sozialistischen 
Produktion und Konsumption trug auch mit zur Herausbildung bürgerlicher Verkehrsformen 
bei. Mit all den uns verhassten 'Nebenerscheinungen' wie Erziehung zur Sauberkeit, 
Gehorsam gegenüber dem Vater und natürlich auch den Vorgesetzten, der Unterdrückung 
einer befreiten Sexualität, einer unglaublichen Spießigkeit (um das heute mit zu bekommen 
braucht mensch sich in Ostberlin nur für ein paar Stunden in einen öffentlichen Park setzen 
und beobachten wie die Erwachsenen mit ihren Kindern umgehen). Der sich immer 
steigernde Warenkonsum wurde zum Ersatz und Mittel zugleich für fehlende 
gesellschaftliche Anerkennung. Die Förderung der "sozialistischen Warengesellschaft" und 
die systembedingte Unmöglichkeit den Warenhunger in dem Tempo wie der kapitalistische 
Westen zu befriedigen, führten so logischerweise zum ökonomischen Zusammenbruch des 
Systems, in dem "alles real ist, nur nicht der Sozialismus" (Dutschke).

Aber wir müssen noch etwas genauer auf den stalinistischen Sozialisationstypus eingehen, 
denn daraus können wir Erklärungsansätze für die Ursachen des Rassismus und der 
Anfälligkeit für autoritäre, faschistische Strömungen herleiten. Das System bewirkte durch 
seine gesellschaftliche Erziehung in Schule, FDJ, Betrieb, Kinderkrippe usw. bei den 
Individuen eine repressive Fixierung auf Staat und Familie. Dadurch entstand laut dem DDR-
Psychiater Maaz eine Charakterverformung die neurotische Züge annahm, es kam zu einer 
"regelrechten Angst vor Freiheit und Selbstbestimmung": Der stalinistische 
Sozialisationstypus ruft die "Unterdrückung der Gefühle, Verbot von Wut, Schmerz und Lust, 
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stattdessen Erziehung zu Disziplin und Härte und damit zu einer (Selbst-) Verlogenheit, die 
schließlich zur zweiten Natur wird " (Maaz) hervor. Dieser Charaktertypus hat auffällig viele 
Übereinstimmungen mit dem 'autoritären Charakter', den Adorno in den 40 er Jahren bei US-
Amerikanern feststellte, die eine Disposition für faschistisches, rassistisches Denken 
aufweisen. Mit seiner berühmten "F-Skala" hat Adorno Charaktermerkmale beschrieben, die 
sich fast alle auf die DDR-Durchschnittsbevölkerung anwenden lassen. Wir wollen sie jetzt 
nicht alle aufzählen, sondern lediglich an einem Beispiel das erläutern mit einem längeren 
Zitat aus der Arbeit Adornos. Es geht um das Phänomen des 'autoritären Syndroms': "Nach 
Horkheimers Theorie in der gleichen Arbeit zu 'Autorität und Familie' geht äußere 
gesellschaftliche Repression mit innere Verdrängung von Triebregungen zusammen. Um die 
'Internalisierung' des gesellschaftlichen Zwanges zu erreichen, die dem Individuum stets mehr 
abverlangt als sie ihm gibt, nimmt dessen Haltung gegenüber der Autorität und ihrer 
psychologischen Instanz, dem Über-Ich, einen irrationalen Zug an. Das Individuum kann die 
soziale Anpassung nur vollbringen, wenn es an Gehorsam und Unterordnung Gefallen findet; 
die sadomasochistische Triebstruktur ist daher beides, Bedingung und Resultat 
gesellschaftlicher Anpassung". Da bleiben dann Aggressionspotentiale und Ängste übrig. Die 
können sich an dem Fremden, 'Anderen' entladen. Der geforderte blinde Glaube an die 
Autorität, an Vater Staat, geht einher mit der Bereitschaft das anzugreifen, was vermeintlich 
störend, schwach ist - die Opfer sind dann immer die vermeintlichen gesellschaftlichen 
Außenseiter: Die Farbigen, die 'Anderen', die Punks, die Juden usw. Erziehung zu Gehorsam, 
zur Fixierung auf Nation, Staat, auf „unsere DDR" ist eine der Ursachen für den teilweise 
vorhandenen Rassismus in der DDR-Bevölkerung. Die SED hat diese Erziehung zur 
nationalen Identitätsbildung, Staatsfixiertheit tatkräftig gefördert, das kann mensch sehr 
schön in den einschlägigen Schulbüchern nachlesen, sie hat aber die Folgen: Rassismus und 
Fremdenhass nicht sehen wollen und wurde in der Öffentlichkeit unterdrückt, wegzensiert. 
Letztendlich ist die SED dafür mitverantwortlich, dass es in der DDR Rassismus und 
Neofaschismus jetzt als 'neues' Phänomen gibt. Überhaupt war der Antifaschismus offizielle 
Staatsdoktrin - und durch die völlige Verkennung der viel komplexeren Ursachen des 
Nazifaschismus als es mit bloßen Reduktion auf die wirtschaftspolitischen Ursachen die KPD 
und Komintern erklärte -, ein richtiger gesellschaftlicher Bruch trat in der 40 jährigen DDR-
Geschichte - im Gegensatz zur BRD-Studentenbewegung 1968 - nicht auf. Eltern und Staat 
wurden nie hinterfragt, welche Elemente autoritärer Erziehung, kleinbürgerlicher Spießigkeit 
sie aus der Zeit des Nazifaschismus mit übernommen hatten - eben weil ja der DDR-Staat 
von vornherein, quasi per Definition, ein antikapitalistischer und damit eben auch 
antifaschistischer Staat von Geburt an war. Nur welche Zusammenhänge z. B. die 
patriarchalische Familie und die Sexualunterdrückung mit autoritären, männlichen Denken 
hat, wurde nie thematisiert.
 
Das war auch in der Weimarer Zeit in der KPD nicht anders. In den heute noch überall zu 
kaufenden proletarischen Groschenromanen von Schönstedt u.a. ist häufig von "sittlicher 
Verwahrlosung", "leichtfertigen Frauenzimmern" zu lesen, für Kommunisten natürlich kein 
Vorbild. Sondern das ist die 'anpassungswillige', sich mit ihrer Rolle als Frau, Sexualobjekt 
und Mutter abfindende proletarische Frau. Die proletarische Familie ist monogam, die 
geschlechtliche Rollenverteilung und die entsprechende Arbeitsteilung entspricht der aus dem 
Bürgertum und Patriarchat übernommenen. Befreiung der Frau heißt in der DDR bisher vor 
allem die Integration in den Produktionsprozess, staatliche Hilfe bei der Kindererziehung. 
Ansonsten blieb alles beim alten. Die sexuelle und ökonomische Ausbeutung in der Familie 
durch den Mann konnte fortgesetzt werden und war natürlich auch nie öffentliches Thema. 
Genauso wenig wie die Gewalt gegen die Frauen, Kindesmisshandlung usw. Alles öffentliche 
Tabu-Themen. So konnte auch nicht der Zusammenhang von Frauenunterdrückung, sexual 
feindlicher Erziehung in Familie und Schule und die Herausbildung des autoritären 
Charakters in der politischen Öffentlichkeit thematisiert werden. Um so hilfloser stand die 
SED-Führung auch nach der Wende dem an sich ja per Staatsgründung überwundenen 
faschistischen Denken gegenüber. Die geforderte Anpassung und Unterordnung rief zugleich 
den Wunsch nach "einem Führer" hervor. 
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Die Angst vor Freiheit und Selbstbestimmung auf allen gesellschaftlichen Ebenen ist das 
Resultat einer völlig verfehlten autoritären Partei-Politik, die sich immer gegenüber dem 
Votum der Klasse, der Massen abgeschottet hat und stattdessen Befehl und Gehorsam 
predigte. Der offizielle Antifaschismus blieb so immer aufgesetzt. Die SED hat damit 
zweifelsohne über 40 Jahre ihre Herrschaft nach innen absichern können. Aber letztendlich 
hat die SED damit das System reif geschossen für "den Anschluss". 

Das ist die eigentliche Hypothek und die historische Erblast der SED. 
Durch einen bloßen Namenswechsel kann sich die Partei nicht aus der Verantwortung stehen. 
Zumal sie in ihrem neuen Parteiprogramm an keiner Stelle auf die von ihr produzierten 
Charaktermasken des stalinistischen Sozialisationstypus eingeht und die patriarchalische 
Familienstruktur in der DDR leugnet. Natürlich wird auch in der PDS die alltägliche Gewalt 
der sozialistischen Männer gegen die Frauen zum Tabuthema erklärt, Stalinismus wird immer 
nur auf die Gleichsetzung von Partei und Staatsapparat und den Stasi bezogen. Dass
Stalinismus auch sehr viel mit Familie und autoritärem Charakter zu tun hat, ist bisher nur das 
Thema von ein paar fortschrittlich DDR-Psychologen.

10. Einige Schlussfolgerungen

A) Die Krise des Marxismus setzte nicht erst seit der Entdeckung der Verbrechen Stalins ein, 
sondern spätestens seit dem Scheitern des von den Bolschewiki und der Komintern 
propagierten Konzepts der "Weltrevolution" im Jahr 1923. Durch Stalin wurde danach das 
Leninsche Konzept der Diktatur des Proletariats in die Diktatur der Partei über das Proletariat 
transformiert. In der Geschichte der linksradikalen Bewegung gab es die Kritik am leninsche 
Konzept der Diktatur des Proletariats seit Bakunin und Luxemburg. Nur gelang es dem 
bürokratischen Staatskapitalismus unter Stalin immer, den ideologischen Anstrich des 
Sozialismus mit der Peitsche der Säuberungen und Verfolgungen in der kommunistischen 
Weltbewegung durchzusetzen - unter Breschnew und Honecker  wurden die Methoden feiner, 
subtiler, doch die Ausgrenzungen von Trotzkisten oder Anarchisten ging weiter. Die 
Autonomen wurde z. B. bis vor kurzem in der DDR als "kleinbürgerliche Elemente" 
abgestempelt.
B) In der BRD-Presse, aber auch in der DDR wird derzeit kräftig an der Gleichsetzung von 
Stalinismus und Nazifaschismus gearbeitet. Auffällig ist dabei der Versuch, insbesondere von 
den Herrschenden in der DDR ( die bürgerlichen Parteien haben in der BRD ihre 
Verantwortung für die kollektive Verdrängung des Nazifaschismus schon vor Jahren weit von 
sich gewiesen) sich der Verantwortung für die Aufrechterhaltung der stalinistischen 
Herrschaft unter der SED zu entziehen - alle waren nur Mitläufer, alle waren nur Opfer. Und 
alle wollten doch nur das Eine: bürgerliche Demokratie, Recht und Freiheit. Diesen 
‚Unschuldslämmern des Humanismus,' die sich in jedem autoritärem System sofort zu den 
eigentlichen Opfer erklären hat Andre Glucksmann am Ende seiner Bemerkungen zu 
Solschenizyn's Archipel GULAG den Spiegel vorgehalten: "Zwischen den Erfindern und den 
Restaurateuren der bürgerlichen Staaten, zwischen dem von oben eingesetzten jakobinischen 
Schrecken und den Nazi-Schrecken steht die UdSSR in der Mitte: Mit ihrem 
Verdächtigungsgesetz und ihren Lagern, unter dem Banner des Marxismus und dem Artikel 
58. Nicht der asiatische Despotismus erfand das 'Hopital General', die Guillotine und die 
einsparende Rationalisierung durch Zwangsarbeit, sondern unser Abendland. Jetzt aber zögert 
es, seine eigene Geschichte im russischen Spiegel wieder zu erkennen". - Anders gesagt: Wer 
vom Stalinismus redet, sollte vom alltäglichen Terror des Kapitalismus und seiner  
humanistischen Verklärung nicht schweigen. Im Namen der Freiheit und des Humanismus 
werden seit 500 Jahren ganze Erdteile unterjocht, ganze Völker vertrieben, niedergemetzelt 
und ausgerottet oder in die modernen Zwangsarbeitslager der Weltmarktfabriken der Multis 
oder die Hungerlager der Homelands und Wehrdörfer gesteckt. Davon redet keine/r der 
Wendehälse.

Es wird unsere Aufgabe bleiben, den Finger immer wieder auf diese Wunde zu legen. 
Damit verhindert wird, dass Konservative und Rechte in Ost und West durch die 
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Hochstilisierung der Verbrechen Stalins und seiner Geheimdienste die Verbrechen der Nazis 
an Kommunisten, Juden u. a. relativieren und damit bagatellisieren. Die Tendenz dazu besteht 
derzeit in einigen Kreisen in der DDR, wie an dem Beispiel des NKWD-Lagers bei 
Fürstenwalde, wo Tausende verhungern mussten, es deutlich wird: An die Spitze der 
Ankläger hat sich eine Frau gesetzt, die in der Nazizeit Mitglied des BDM war!

C) Große Teile der westdeutschen Linken, vom 'Arbeiterkampf' über 'Konkret' bis hin zu 
etlichen Autonomen jaulen über den "Zusammenbruch" des realen Sozialismus. Von 
'Zusammenbruch' eines Systems, was sich als 'sozialistisch’, ausgab, kann jedoch nicht die 
Rede sein - ganz einfach, weil es diesen Sozialismus (im marxschen, luxemburgschen  Sinne) 
nie gab. Erstaunlich, das selbst in der Sowjetunion Parteihistoriker mittlerweile zu dieser 
Erkenntnis gelangen: "Wir wissen nicht, was Sozialismus ist, aus dem einfachen Grunde, weil 
es keinen gibt." Und der Historiker Podschekoldin fügt laut FR vom 28.3.90 hinzu, nur in der 
Auseinandersetzung zwischen 1922 und 1924 habe in der UdSSR eine Chance bestanden, 
eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Erstaunlich, dass die Herrn, Gremliza, Reents 
und die weniger prominenten Autonomen jetzt aus der Sowjetunion von links überholt 
werden!
D) In West-Berlin ist es in den letzten Monaten zwischen verschiedenen linksradikalen 
Gruppen (u.a. zwischen Autonomen und den RIM-Leuten) zu heftigen Auseinandersetzungen 
gekommen. In alter K-Gruppen-Tradition hält die RIM immer noch das Portrait Stalins auf 
Demos hoch und feierte erst kürzlich seinen 110. Geburtstag. Die Auseinandersetzungen 
darüber verliefen zumeist höchst polemisch. Eine sachlich fundierten Debatte um Stalin, 
Stalinismus und seinen verheerenden Auswirkungen auf die Linke, besonders in der Zeit des 
"Großen Terrors", fand nicht statt. Hier sollten endlich klare Trennungsstriche zu den Ewig 
-Gestrigen gezogen werden! Wer heute noch die stalinschen Methoden der Trennung 
zwischen Revolutionär und Konterrevolutionär, zwischen Parteikarriere und Arbeitslager im 
Prinzip rechtfertigt, nur das Ausmaß und die "Willkür" kritisiert, der hat in unseren 
Zusammenhängen nichts zu suchen!
Aber auch zwischen, in den autonomen, antiimperialistischen Gruppen gibt es 
Verhaltensweisen, Relikte, die aus den eben gar nicht so glorreichen Zeiten der KPD und der 
Komintern übernommen wurden: An erster Stelle ist der auch unter den Autonomen sehr 
häufig anzutreffende Dogmatismus zu  nennen - wie häufig meinen wir die Wahrheit mit 
sieben Löffeln gefressen zu haben, die einzig richtige Analyse vorzuweisen und wie schnell 
trennen wir zwischen 'Revolutionär' und 'Reformist', ohne die einzelnen Personen und deren 
individuelle Geschichte, Motive zu kennen. Wenn wir mal dann raus kommen aus unserem 
Ghetto, stellen wir häufig fest, dass die 'Bürgers' gar nicht so blöd sind und auch durchaus 
ihren Protest in ihre eigenen Formen des Widerstandes umsetzen können (siehe Wackersdorf, 
Startbahn oder der an sich von der Definition her 'reformistische' Freundeskreis Hafenstraße).
Überhaupt ist unter den Linksradikalen eine frappante Unfähigkeit zu erkennen, kontroverse 
Debatten zu führen, Widersprüche, Gegensätze über den 'richtigen' Weg zur Revolution auch 
mal stehen lassen zu können. Sehr häufig haben auch wir die Neigung intern und erst recht 
nach außen nur eine Linie, eine Meinung gelten zu lassen. Auch hier drin unterscheiden wir 
uns gar nicht so sehr von den alten KP's.
Auffällige Parallelen lassen sich auch in unsere Sprache, in den formelhaftigen Worthülsen 
unserer Flugblätter mit den Flugschriften der Weimarer KPD aufzeigen. Bierernst, humorlos, 
polit-ökonomischer Jargon, immer abstrakt, seltenst unsere Gefühle rüberbringend - so sehen 
die meisten Flugis von der Struktur und Sprache aus und ähnlich sich verteufelt mit den 
Erklärungen der ZK's der KPD. Dass Witz, Lebendigkeit, Betroffenheit und die Schilderung 
konkreter Geschehnisse die Menschen auf der Straße viel eher ansprechen, dass hat uns am 
besten die Spaßguerilla in den 60er Jahren gezeigt.
E) Seit 2, 3 Jahren gibt’s immer wieder Versuche, die 'Organisationsfrage' unter den 
Linksradikalen neu aufzurollen. Immer wieder wird dabei die Parteifrage aus dem Hut 
gezaubert. Klar, es wird der demokratische Zentralismus kritisiert, es werden die Auswüchse 
des Stalinismus und des Personenkults thematisiert, aber eine wirklich fundierte kritische 
Aufarbeitung der Geschichte der kommunistischen Parteien findet nicht statt. Es wird sich 
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dabei auch nicht die einfache Frage gestellt, ob und wo es jemals eine parteikommunistische 
Organisierung der Klasse gab, wo es keine hierachische und patriarchalische Struktur in den 
KP' s gab. Es wird nicht genau gefragt, inwieweit die KP' s durch ihre Parteistruktur die 
Herausbildung von proletarischen Selbstbewusstsein und selbst bestimmten Handeln nicht 
eher verhindert haben. Solange solche Fragen u.a. nicht geklärt sind, hat es auch keinen Sinn 
die historisch untergegangenen KP-Strukturen wieder zu erwecken. 
Völlig deplatziert scheint mir auch die selbst unter Autonomen feststellbare Sympathie für 
Gregor Gysi und die PDS zu sein. Solange wir nicht selbst uns die verschiedenen Facetten 
stalinistischer Herrschaft vor Augen geführt haben, und kritisch die 'Bewältigung' der 
stalinistischen Vergangenheit der PDS hinterfragen, genau hinsehen ob diese Partei jetzt 
endlich eine egalitäre Struktur entwickelt, entwickeln kann, was sie mit dem riesigen Partei- 
vermögen macht, ob sie es den rechtmäßig zustehenden Arbeiterinnen überschreibt oder ob 
sie es meistbietend an die Kapitalisten verscheuert - solange sollten wir genauso kritisch 
diesen Verein unter die Lupe nehmen wie. z. B. die 'Radikale Linke'. Unsere lokale und 
überregionale Organisationsstruktur ist katastrophal. Wir sollten aber nicht in der 
Verzweiflung darüber nach dem falschen Strohhalm greifen und alte Fehler nur wiederholen. 
Das wären eher zwei Schritte zurück als ein Schritt vorwärts.

Zu guterletzt das Allerletzte: 
Das moralische Gesicht des neuen sozialistischen Menschen,
der sich in dem edlen Kampf um den Sieg des Sozialismus entwickelt, wird bestimmt durch 
die Einhaltung der grundlegenden Moralgesetze:
1. Du sollst Dich stets für die internationale Solidarität der Arbeiterklasse und aller  
Werktätigen sowie für die unverbrüchliche Verbundenheit aller sozialistischen Linder  
einsetzen.
2. Du sollst Dein Vaterland lieben und stets bereit sein, Deine ganze Kraft und Fähigkeit für  
die Verteidigung der Arbeiler- und Bauern-Macht einzusetzen.
3. Du sollst helfen, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu beseitigen,
4. Du sollst gute Taten für den Sozialismus vollbringen, denn der Sozialismus fuhrt zu einem 
besseren Leben für alle Werktätigen.
5. Du sollst beim Aufbau des Sozialismus und im Geiste gegenseitigen Hilfe und des  
kameradschaftlichen Zusammenarbeit handeln, das Kollektiv achten und seine Kritik  
beherzigen.
6. Du sollst das Volkseigentum schützen und mehren.
7. Du sollst stets nach Verbesserung Deiner Leistungen streben, sparsam sein und die  
sozialistische Arbeitsdisziplin festigen.
8. Du sollst Deine Kinder Im Geiste des Friedens und des Sozialismus zu allseitig gebildeten,  
charakterfesten und körperlich gestählten Menschen erziehen.
9. Du sollst sauber und anständig leben und Deine Familie achten.
10. Du sollst Solidarität mit den um ihm nationale Befreiung kämpfenden und den ihre  
nationale Unabhängigkeit verteidigenden Völkern üben.

Diese Moralgesetze, diese Gebote der neuen, sozialistischen Sittlichkeit, sind ein fester  
Bestandteil unserer Weltanschauung.

(Aus dem Referat Walter Ulbrichts auf dem V. Parteitag der SED 1958)

(geschrieben im Mai 1990 von hauke veröffentlicht in der 'interim' Nr. 108 vom 28.6.90)
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